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Die vorliegende Fortsetzung meiner Beitr~tge zur Embryo- 

logie des Hundes behandelt das Verhalten des Ektoderms bis 

zur Bildung der Medullarfurche, das Dotterblatt, die Gastrulation, 

die Bildung des Mesoderms, die Erg~nzungsplatte und ibre 

Derivate (pr~orales D~rmrudime~nt, Kopfh~hlenrudiment), die 

Bildung der Rachenh~ut und alas C~lom. Sie giebt ferner einige 

Notizen zur Bildung des Amnios und der Allantois. 

Ich werde mich in folgendem mehrfach auf meine schon 

erschienene Arbeit ~ber die Entwickelung des Hundes (1) und 

auch auf meine Beitr~tge zur Embryologie der Wiederk~uer, 

gewonnen am Schafei, beziehen mfissen (2 u. 3). Erstere Arbeit 

wird stets unter H. I, die beiden letzteren unter S. I und I[ 

citiert werden. 

Die fi~r die zu er~rternden Fragen in Betracht kommende 

Litteratur ist in ~Ongster Zeit wiederholt, am vollst~tndigsten durch 

M e h n e r t  (92) und K e i b e l  (4 u. 5), zusammengestellt worden, 

Die beigeffig~en mit X versehenen Nummern verweisen auf die 

Zahlen, u nter welchen die betreffenden Arbeiten im K e ib e lschen 

Litteraturverzeichnis zu finden sind. In diesen und den voll 

mir selbst angeffihrten Arbeiten wird man die wichtigsten wei- 

teren Litter~turnaehweise finden. 

Ich gebe zun~tchst einige Totalansichten yon Hundeem- 

bryonen~ die eine leidlich vollst~tndige Entwiekelmlgsreihe bildel~. 

Abbildungen yon Fleischfresserembryonen finden sizh mit Aus- 

16" 
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nahme der unseren heutigen Anspr~ichen nicht mehr ganz ge- 

nfigenden Figuren in Bischof fs  fundamentaler Arbeit fiber die 

Entwickelung des Hundeeies in der Litteratur nut ganz vereinzelt. 

F l e i s c h m a n n  (X 29) hat in Fig. 3 Tar. II und Fig. 1 

Tar. III zwei gute Abbildungen yon Katzenembryonen gegebea. 

Der eine Embryo besitzt acht, tier andere neun Urwirbelpaare, 

ein zehntes ist in Abgliederung begriffen. Beide entspreehela 

somit etwa den vol~ mir in Fig. II und III abgebildeten Hunde- 

embryonen mit etwa derselben Zahl yon Urwirbeln und ~thneln 

ihnen auch in vieler Beziehung sehr. Doch zeigt das Kranial- 

ende und vor allem die Hirngliederung in diesem Stadium 

zwischen Hund und Katze und, wie ieh beifiigen mOchte, 

auch vielfach bei sonst ziemlich gleich weit eutwickelten ttunde- 

embryonen schon auf den ersten Bliek auffallende betr~chtliche 

individuelle Unterschiede. 

Ich hoffe, vorausgesetzt, dass mir die Besehaffung noch 

einiger fehlende Stadien gelingen wird, die ttirnentwickelung 

des Hundes noch speziell bearbeiten zu k8nnen. 

Die in der Amniosbildung zwisehen Hund und Katze be- 

stehenden Verschiedenheiten werden bei tier Sehildernng der 

Amniosbildung zu berficksiehtigen sein. 

Ieh selbst habe auf S. 74 meines Grundrisses in den Figuren 

66 und 67 noch die Frontansieht zweier ~lterer Katzenembryonen 

und in F.ig. 74 S. 81 ebenda einen Katzenembryo yon 1 cm 

L~tnge abgebildet. Weitere Abbildungen yon Fleischfresserem- 

bryonen liegen meines Wissens in tier Litteratur nicht vor. ~) 

Der sehuhsohlen fOrmige Embryo IX, Fig. I, Taf. XIX yon unbe- 

stimmtem Alter (siehe die Tabelle S. 452 meiner ersten Abhandlung 1 

I) p. Mar t ; i n  hat in der 1. Lieferung seines soeben ersehienenen Lehr. 
buehs der Ana~ornie der t:tauss~uge~iere (Stuttgart, Verlag yon S oh is  k h a rd t 
und E b n e r 1901) einige Fl~tchenbilder und Sehnitte yon jungen Katzenembryonen 
gegeben, die vielfach grosse Ahnliehkeit mit den Verhaltnissen beim ttunde 
zeigen. (Anmerkung w~hrend des Druekes.) 
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hat, fixiert gemessen, eine L[h~ge yon 5 ram. Die Gesamtl~inge 

des Embryo hat somit gegen~iber den Embryonen VIII4 und 

VIII5 nicht sehr wesentlieh zugenommen, wohl aber hat seine 

Gliederung wesent]iche Fortsehritte gemacht. Leider klafft zwisehen 

den Embryonen VIII5 und IX vine ~ihnliehe Liicke wie zwisehen 

dem Embryo Fig. 34 C yon B i s e h o f f  ohne Urwirbel und dem 

Embryo Fig. 35 A mit 6 Urwirbelpaaren. 

Der 'Embryo ]X ist etwas yon rechts her eingebogen. Sein 

Kopfende beginnt sich durch die Hirnanlage und die bessere Be. 

grenzung der Kopfplatten sch~irfer zu modelliren. In der Stature- 

zone sind sechs Urwirbelpaare deutlich abgegliedert. Die Medullar- 

furehe ist noeh in ganzer Ausdehnung often. Dutch ihren Boden 

sehimmert die Chordaplatte und fusst kaudal auf dem yon den 

auseinanderweichenden Medullarwfilsten flankierten Rest des Kopf- 

-~ortsatzes. Der kraniale Knoten des Primitivsstreifs ist ver- 

wischt und verbreitert. Primitivstreif und -Rinne sind noeh deut. 

lich, aber nicht nur relativ sondern aueh absolut verk~rzt. Der 

kaudale Knoten des Primitivstreifs ist ebenfalls verbreitert und 

weniger deutlieh als bet den frttheren Embryonen begrenzt. 

Die schon in Figur 23 H. I auffallende, im Kopfgebiete 

der Stammzoue gelegene Triibung reicht nun fiber das Gebiet 

der Parietalzone hinaus his an die CSlomgrenze und entsprich~ 

ether ger~iumigen Pleuroperikardialh~hle mit beginnender Herz- 

anlage. 
Das CSlom umgiebt den ganzen Embryo und endet schein- 

bar bet Fl~tchenansich.t gegen den hellen Fruchthof deutlich 

abgesetzt (Fig. I c). Die Schnittserien zeigen dasses  thats~ichlich 

als enge Spalte wetter peripher bis unter den Ektodermwulst reicht 

Der helle Fruehtho[ ist im Vergleiehe zu Fig. 23 H. I weniger 

deutlieh. Auch der Ektodermwulst verschwindet allmahlich, indem 

er in eine Menge zun~chst noch mikroskopiseh kleiner solider 

ZSttehen zerfMlt. Ebenso wird auch der Fruchthof durch das 

peripher fortschreitende CSlom - -  und bald aueh durch die 
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Amniosbildung unklar und versehwindet. Eine kurze Charakte- 

ristik der tibrigen abgebildeten Embryonen finder sieh in der 

Tafelerkl~trung. Weitere Angaben sollen gelegentlieh der Sehil+ 

derung der Keimbl~ttter, der Chorda, der CSlomation, und der 

Fruehthfillen gemaeht werden. 

Ieh wende mieh zun~tehst zur Sehilderung des 

E k t o d e r m s  bis  zur A u s b i l d u n g  der  M e d u l l a r f u r c h e .  

E m b r y o n e n  d e r  S e r i e  VII u n d  VIII. 

Das Ektoderm des Embryonalsehildes VII 1 und VII 2 (Text- 

figur 1 u. 2, S. 249 u. 252) ist, wie die Quersehnittserie beweist, in 

den vorderen zwei Dritteln beider Sehilde dicker als im hinteren 

Drittel. Es besteht kranial und lateral vor dem sehon in 

Fl~tehenansieht deutliehen Primitivknoten sowie in seiner hintern 

Umgebung aus sehlanken Cytinderzellen mit zwei- his drei- 

zei!igen Kernen (Figg. 1 und 4, Tar. XVIII). 

Weiter kaudalwarts vermindert sieh die Dieke des Ektoderms 

noeh weiter dutch HOhenabnahme seiner Zellen, deren Kerne 

sieh zuerst alternierend, dann einzeilig ordnen (Fig. 5). 

In den vorderen zwei Dritteln des Sehildes setzt sieh dem- 

gemass das diekere Sehildektoderm aueh seh~trfer gegen das 

dfinne Keimblasenektoderm ab, als im hinteren Drittel des 

Sehildes. Ausserdem abet rnarkiert sieh die ganze Cirkumferenz 

des Sehildektoderms dutch seine blasseren Kerne sehr seharf gegen 

das Keimblasenektoderm (Figg. 1 - - 5  und. 16a, Tar. XVIII/XIX) 

Starke VergrSsserungen zeigen als Grand dieser in frtiheren 

Stadien nieht wahrnehmbaren und nut kurze Zeit allein in den 

Serien VII 1 und VII 2 bestehenden F~Lrbungsdifferenzen einen 

starkeren und diffuseren Chromatingehalt der Kerne des Keim- 

blasenektoderms gegent~ber den aus zierlichen und seharf be- 

grenzten Faden bestehenden Chromatinnetzen der Kerne des 

Sehildektoderms (Fig. 16a). 
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Mitosen sind im Ektoderm beider Schilde sehr h~tufig aber 

ausnahmslos auf dessert oberflachlichste Kernschichte besehr~tnkt. 

Die R~chtung der Teilungsebenen weehselt. Die Zellvermehrung 

ffihrt somit zum Fl~tchen. u n d  Dickenwachstum des Schild- 

ektoderms (Fig. 2). Besonders zahlreieh sind die Mitosen der 

Ektodermzellen in der Umgebung des Primitivknotens. 

Von der Suite VIII sind zun~ehst die Schilde VIII 1 und 

VIII 2 durch die fortschreitende Differenzierung in ein vorderes 

dunkleres und hinteres helleres Gebiet von Interesse. Diesc 

Sonderung finder ihre Begrfindung zum Tell in dem Verhalten 

des Ektoderms beider Schilde. 

In der Querschnittserie dureh Schild VIII 1 ist der Gegen. 

satz beider Regionen, wie aueh das Fl~tehenbild lehrt, nur an- 

gedeutet. Die Kerne des Ektoderms reehts und links yon der 

Rtickenfurehe stehen dreizeilig, kaudalw~rts zu beiden Seiten 

der Primitivrinne abet zweizeilig. Lateral verdiinnt sieh das 

Sehildektoderm nur allm~thlieh, kaudalw~trts dagegen sehr raseh 

zu einer einfaehen Lage kubiseher Zellen. 

Die Grenze des Sehildrandes ist in den Quersehnittserien 

der ganzen Suite VIII, abgesehen  yon der Ektodermverdtinnung, 

aueh noeh sehr seharf dutch Untersehiede in den Zellen des 

Sehildes und der Keimblase markiert. Das Plasma der Zellen 

des Sehildektoderms ist dunkler und homogener als das der 

Ektodermzellen im Gebiete des hellen Fruehthofes. Die Ekto- 

dermzellen im Bereiehe des hellen Fruehthofes und des Ekto- 

dermwulstes enthalten ausnahmslos die sehon frtiher besehrie- 

benen tropfenfOrmigen Reste dot Gallerthtille und erseheinen 

dadureh hell und spongiOs mit basalstiindigen Kernen (Fig. 16a). 

Das Ektoderm am Boden der Rtiekenfurehe enthNt zwei 

Kernreihen. 

Im Sehild VIII 2 hat sieh das Ektoderm in der dunkeln Zone 

(reehts und links) lateral yon der Rtiekenfurehe im Gebiete der 
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Rtickenwfilste bedeutend verdickt. Die Kerne sind nun in 5 

bis 6 Reihen geordnet (Fig. 13, Tar. XX). 

Ill der hinteren H~tlfte der dunkeln Zone (Fig. 16, Taf. XX) 

enthalt das d~nne Ektoderm nur zwei Kernreihen. Das 

ganze Ektoderm der hellen Zone des Schildes ist viel dfinner 

und besteht aus einer einzigen Schichte kubiseher Zellen mit 

zwei-, oder im kaudalen Gebiete des Sehildes nur einreihigen 
Kernen. 

Im wesentlichen zeigen dieselben VerhaItnisss die Em- 

bryonen VIII 3 und VIII 5; VIII 4 wurde in tote aufgehoben. 

Die Dicke des Ektoderms in dem dunkeln Gebiet ist bsi beiden 

Embryonen eine ziemlich gleichm~tssige und snth~lt hSchstens 

4--5 Kernreihen, dis sish peripher wieder rassh auf sine einzige 

reduzieren. 

Das dunkle Gebist dieser Sehilde_begrenzt sieh nicht nut  

wie in VIII 1 und VIII 2 dureh die Dieke ihrer Ektodermsehieht, 

sondsrn aueh dureh ihre sehon in Fliishenansisht namentlieh 

bei Betraehtung mit stereoskopisehem Okular sehr deutlishs 

dorsal-konvexe WOlbung. 

Die Rtiekenfurehe der Embryonen VIII 2, VIII 3 und VIII 5 

hat, wie die Quersehnitte Iehren, im Vergleieh zu Embryo VIII f 

an Tiefe zugenommen (Figg. 23 u. 35, Taft XXII/XXIII). Von' 

der sp~tteren zur Ausbildung der Medullarfurshe f(ihrenden 

Seheidung in die dieke Medullarplatte und das sinsehiehtige 

Hornblatt finder sish noeh keine Spur. 

Der vorne dreisehiehtige Boden der Rfiekenfurehe bei VIII 2 

und 4 wird weiter kaudalw~rts, zuerst zwei-, dann absr in ziem- 

lich betritchtlicher Ausdehnung vor dem kranialsn Knoten ein- 

schishtig. Der im Fli~chenbilde in Sehild VIII 1 und VIII 2 

zwischen den sich verflachenden Rfickenwfilsten vor dem Knoten 

auffallenden stilettf6rmigen, mit ihrer Spitze kranialw~trts gs- 

richteten Triibung entsprieht eine keilf0rm~ge Verdickung des 

Bodens der Rtiekenfurche mit dorsaler sieh kranialwfirts vet- 



Beitriige zur Embryologle des Hundes, 239 

flaehender Kante (Fig. 17, Taft XX/XXI). Kaudalwttrts fusst 

diese Verdickung als ein im Querschnitt dorsaI-konvexer Wulst 

auf dem Ektoderm an der vordern Peripherie des kranialen 

Knotens (Fig. 18, ebenda). 

Reste dieser eigentfimliehen mir yon andern S~ugetierem- 

bryonen bislang nicht bekannten ,,Riickenkante", die nicht mit 

dem dorsalen Kopffortsatz- oder Urdarmwulst verwechselt werden 

darf, finden sieh auch noch in der Serie yon VIII 3, versehwin- 

den aber in spSteren Entwickelungsstadien vollkommen. 

Bei den Embryonen VIII 4 und VIII 5 wird dagegen die 

stilettf6rmige Trfibung an derselben-'Stelle nach Ausweis der 

Quersehnittserien nicht mehr durch eine ,,gtickenkante", sondern 

nur durch den durchschimmernden Urdam~strang (Kopffortsatz) 

bedingt. Der Kopffortsatz verursacht in diesen Entwickelungs- 

stadien bekanntermassen eine kurze, etwa 60 tt lange, axiale 

Vorw6lbung des Ektoderms am Boden der Rtickenfurehe, den 

dorsalen Urdarm- oder Kopffortsatzwulst (Fig. 25, Taft XXII). 

Ausser den zahlreichen in der obersten Kernsehicht des 

Ektoderms zerstreuten Mitosen finder man in dem Sehildekto. 

derm yon VIII 3 und VIII 5 nun auch tiefere in Teilung be- 

griffene Kerne, so z. B. in Fig. 33, Taft XXIII. Eine Schilderung 

des Ektoderms der sptiteren Stadien soll bei anderer Gelegen~ 

heir gegeben werden. 

Das Dotterblatt 

besteht unter den Sehilden der Serie VII und VIII aus Zellen 

mit zmu Teil zungenf0rmig gegen das Ektodenn geriehteten 

Forts~ttzen (Serie VII 1 und 2). Gegen den Sehildrand nehmen 

diese Zellen eine mehr kubisehe Form an, stehen hier diehter 

und bilden so eine im Gebiete des Sehildrandes gelegene, schwaeh 
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verdickte je nach der Form des Embryonalschildes mehr runde 

oder elliptische Zone. Sie geht peripher sieh abflaehend in d i e  

SpindelfSrmigen Querschnitte der im Flaehenbilde sternfSrmigen 

Zellen des Dotterblattes der Keimblase fiber. Eine ahnliehe 

Verdickung hat F 1 e i s e h m a n n (X 29) auch am Dotterblatt von 

Embryonen tier Katze beschrieben. Es liegt nahe diese Bildung 

als gleichwertig mit dem yon mir zuerst beim Schafe gefundenen 

,,Entoblastwall" zu betrachten, der aber beim Hunde vfel weniger 

auffallt, als beim Schafe. 

Der sparer zum Darmepithel werdende, unter dem Embryo- 

nalschild gelegene Tell des Dotterblattes grenzt sich behn Hunde, 

wie beim Schafe, wenn auch weniger auffallend als bei diesem, 

schon in frfihen Stadien gegen die flacheren Zellen des fibrigen 

Dotterblattes ab. Der Nachweis ahnlicher Verhaltnisse durch 

H e a p e  beim Maulwurfe durch S e l e n k a  beimOpossum, dutch 

v a n  B e n e d e n  bei der Fledermaus, durch W e y s s e  und 

K e i b e 1 beim Sehwein, dutch H u br  e c h t bei Tupaia japonica 

zeigt, dass es sich hier um eine allgemein gtiltige, wenn auch 

weehselnd deutliehe Erseheinung handelt. 

In der Serie VIII haben die unter dem Schildrande ge- 

legenen Zellen des Dotterblattes vielfaeh sehon kubische Form 

angenommen. Gegen die Flanken des Kopffortsatzes zu (Fig. 17, 

Tar. XXI) ebenso wie unter dem kranialen Knoten des Primitiv- 

streifs flaehen sie sieh abet wieder mitunter his zu spindel- 

f5rmigen Querschnitten ab. Unter dem kaudalen Knoten und 

Primitivstreifen besteht das Dotterblatt wieder aus kubisehen 

Zellen (Fig. 22, Taf. XXI). 

Das ganze Dotterblatt im Bereiche des Schildes mit Aus- 

nahme einer noch genauer zu erSrternden Region nahe dem 

vorderen Schildrande namentlich abet im ganzen Gebiete des 

Dottersackes ist in allen Serien im Gegensatze zum Ekto- und 

Mesoderm auffallend arm an Mitosen. 
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Die  G a s t r u l a t i o n .  

Das Problem der Sttugetiergastrulation ist von keinem 
Forscher, der sieh mit dem Studium der zur Bildung des Dotter- 
blattes, des Protentoderms (palingenetisehen Entoderms), Meso- 
~lerms, der Chorda dorsalis und des CSloms ffihreuden Entwicke- 
]ungsvorg~nge befasst hat, unberticksiehtigt geblieben. Eine Fiille 
wertvoller Arbeiten hat unsere Kenntuisse yon diesen funda- 
mentalen Vorg~ngen vermehrt, ohne sie jedoeh, wie jeder aueh 
nur oberfl~iehliehe Blick in die Litteratur zeigt, endgiiltig und 

harmoniseh gelSst zu haben. 

Zwar besteht bei manchen Autoren in vielen prinzipiellen 
Punkten erfreuliche Ubereinstimmung. Abet ihr steht der 
Widersprueh anderer 'Gruppen gegentiber. 

Ich beabsiehtige hier nicht eine ersehSpfende kritische Dar: 
stellung des gegenwttrtigen Standes der Lehre yon der S~tuge- 
tiergastrulation mit spezie]ler Berticksichtigung Mler einschla- 
gigen Litteraturangaben. B o r n  (7), C. R a b l  (• 99), Meh-  
n e r t  (X92), H u b r e e h t  (~462), K e i b e l  (4) u. a. haben das 
Problem in jtings'ter Zeit eingehend behandelt und Litferatur- 
verzeichnisse gegeben. Ich werde viehnehr die Kenntnisse yon 
den Grundztigen des ganzen Problems voraussetze'nd, nut zu  
den Fundamentalfragen, gestiitzt auf die naehfolgenden Unter- 
suchungen, Stellung nehmen. 

Meiner Meinung naeh sind wit vet allem dureh B a l f o u r  
(X 1--4), R a u b e r  (X 100--102), v. Kupf fe r (8 ) ,  v a n  B e n e d e n  
(749), C. R a b l  (X 99), H u b r e e h t  ()462), W e n e k e b a e h  
(X 133), Wi l l  (X 135) trotz maneher Widersprfiehe dieser Autoren 
jm einzelnen, doeh im allgemeinen auf den riehtigen Weg 

geffihrt worden. Auf ihm fortsehreiteud, wird die Beseitigung 
noeh bestehender Unklarheiten und Lfieken sieher gelingem 
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Ieh selbst sehliesse mieh[namentlieh den Ausftihrungen 

W e n e keb aeh  s an, nach welchem bekanntlieh der bedeutende 
l)otterverlust des Eies der placentalen S~uger zur zeitlichen 

Trennung der ursprfinglieh einheitlichen Anlage des Entoderms 

und damit zur Bildung des cenogenetisehen Entoderms oder 

Dotterblattes vor dem palingenetisehen oder Protentoderm ge- 

ffihrt hat. 

Sehon vor W e n ' e k e b a e h  hat H u b r e e h t  ()<62) die An- 

sehauung ausgesproehen, dass es sieh um eine vorzeitige Zer- 

legung des ursprtinglieh einheitlieh angelegten Entoderms in 

Dotterblatt und Protentoderm handle. 

Ffir eine ,,Gastrulation in zwei Phasen" ist zwei Jahre 

spitter K e i b e l  (4) unabhfingig yon I - I u b r e e h t  eingetreten. 

Die Wiederherstellung der Einheit des Entoderms vollzieht 

sieh erst wieder dutch die Versehmelzung des Protentoderms 

(Kopffortsatzes) mit dem Dotterblatt und erlaubt dann wieder 

einen Vergleieh mit den gleiehwertigen Stadien der Anamnier. 

Dass in Bezug auf die Feststellung der zeitliehen und 

~rtliehen Art und Weise der Seheidung des ursprtingliehen 

einheitliehen Entoderms noeh manehe L~eke auszuftillen is,, 

gebe ieh gerne zu. 

Bei den dureh wiederholte Dotterzu- und-abnahme  stark 

beeinflussten und sehliesslieh ausserordentlieh dotterarm ge- 

wordenen Keimen der plaeentalen S~tugetiere wird kein ,nit 

embryologisehen Vorg~tngen Vertrauter einen klaren und in 

allen seinen Phasen mit gleieher Deutliehkeit auftretenden 

Gastrulationsvorgang erwarten. 

Man wird viehnehr yon vornherein auf einen mehr oder 

minder abge~nderten und rudiment~r gewordenen Prozess gefasst 

sein mtissen, bei welehem ausserdem dutch die Sehnelligkeit des 

Verlaufes und die zeitliehe Versehiebung maneher Phasen oder 

gar dutch deren m~gliehen g~tnzliehen Ausfall der Einbliek viel- 

faeh ersehwert is,. 
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Vor a]]em wird aber streng zu scheiden sein, ob die eigent- 

liche Gastrulatiol~ auch wirklich mit der Entodermbildung, wie 

beim Amphioxus, vollzogen ist, oder ob sie protrahiert, noch 

mit den an die Gastrulation anschliessenden Vorgi~ngen (Meso- 

derm. und Chordabildung) sic.h verquickt. 

Dotterzuwachs und Dotterver]ust werden ausserdem eine 

Menge yon Konvergenzerscheinungen bedingen kOnnen, die 

nicht schlechtweg im streng phylogenetischen Sinne verwend- 

bar sind. 
Die Versuche, Andeutungen einer Gastrulation bei der 

Bildung des Dotterblattes der placentalen Sauger zu finden, 

sind entweder missgliiekt, oder bei unserem heutigen Wissen 

mehr dutch Annahmen als dutch thatsachliche Befunde gestiitzt. 

Sind doch noch nicht einmal die Ansichten darfiber definitiv 

gekl~trt, ob und wann tier Keim tier S~tugetiere das echte 

,,Blastulastadium" zeigt. Vielfach werden immer noch irrigerweise 

die Vesicula blastodermica nebst dem so vielfach missdeuteteu 

Embryonalknoten mit der Amphioxusgastrula verglichen. 

Durch die Untersuchungen H u b r e c h t s  (~< 61, 31), v a n  

B e n e d e n s  (9) und A s s h e t o n s  (I0) sind die Angaben yon 

L i e b e r k t i h n  (X 86), H e a p e  (;./.41) u. a. iiber die Vorg~tnge 

bei der Bildung der Si~ugetierkeimblase, des Embryonalknotens 

und seiner Differenzierung in Deckschicht, Schild und ])otter- 

blatt, eventuell auch schon ill die ektodermale Lamelle des 

Amnions, in dankenswertester Weise vervolistandigt worden. 

Der Versuch D u v a l s  (11), die bekaunte, seiner Zeit yon 

v a n  B e n e d e n  (><. 7) aufgestellte, heute aber yon diesem selbst 

aufgegebene Lehre, nach welcher schon die erste Teilung des 

befruchteten Ke~mes Ento, und Ektodermze]le ]iefern sollte, 

wieder zu beleben, wird yon v an  Ben e d e n  selbst, nach seinem 

heutigen Standpunkte, abgelehnt werden. 

Die Bildung des Dotterblattes, wie sie von S e 1 e n ka (X 117) 

beim Opossum durch Verl~gerung einer oder mebrerer ,,Ento- 
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dermzellen" zwischen die Ektodermzellen in sehr frfihen Fur- 

chungsstadien besehrieben wurde, "muss so lange bezfiglich ihrer 

Beziehung zur Gastrulation mit vorsichtiger Reserve betrachtet 

werden, als GrOsse und wechselndes Aussehen der Blastomeren 

bald als Charakteristikum f~ir ihre entodermale oder ektodermale 

Natur verwendet bald aber a]s etwas Nebens~tchliches oder iiber- 

haupt Inkonstantes (A s s h e t o n) oder lediglieh als Vorstufe der Tel- 

lung betraehtet wird (S o botta) .  

Dasselbe gilt ffir die Auffassungen O. H e r t w i g s  ()4 48) und 

K e i b e l s  (4), welehe das Dotterblatt durch Einstfilpung vom 

Ektoderm her mit oder ohne die noeh r~ttselhaften Offnungen 1) 

am animMen Pole der Keimblase oder im Sehilde entstehen 

]assert und als Gastrulation deuten. 

D~brigens besteht naeh K e i b e 1 (4) tier ,,Furchungskugelrest" 

besser Embryonalknoten, irrigerweise nur aus Dotterentoderm, 

(a. a. O. S. 108, Fig. 42, Tar. IV.) Mit dieser Missdeutung f~t]lt 

aueh Ke ibe l s  ,,erste Phase der Gastrulation". Denn was er nur 

als eingest~ilptes Dotterblatt deutet, ist in WM~rheit Sehi ld-  

e k t o d e r m  + D o t t e r b l a t t .  

Erst m~issen wir wissen, ob die ;;EinstfilpungsSffnungen" 

konstant sind und zu weleher Zeit sie ~uftreten, wie ]ange sic 

sieh erhalten, ob sic, was nach den neueren Uutersuehungen 

wenig wahrseheinlich wird, tiberhaupt mit der Dotterblattbildung 

etwas zu thun haben und ob sie, wie H u b r e c h t  (X 62) will, 

mit dem spateren Blastoporus ~iberhaupt in Beziehung gebraeht 

werden diirfen oder nicht. Danach wird dann ihre Beziehung 

zur ,,Gas~rulation" zu beurteilen sein. 

Sicher kleidet das Dotterblatt die Innenflache der Keimblase 

i~folge der mit dem Schwunde des Dotters gepaarten bedeuten- 

1) Ich trage bier, was ich im ersten Teil dieser Arbeit zu erw~hnen ver- 
sKumte, naeh, dass H u b r e c h t  eine solche Offnung auch im Schilde von Sorex 
gesehen .und a uf Tafel XXXVIII, Fig. 38 und 39 abgebildet ha~. 
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den Verkleinerung des Keimes schon sehr frfih mehr oder 
weniger vollst~ndig aus, ohne dass dabei am animalen I~ole 
oder im Schilde InvaginationsSffnungen auftreten mtissen, ganz 

abgesehen yon voritbergehenden und, wie es seheint, bedeutungs- 
losen Lttcken zwischen den Blastomeren wie z. B. in der Morula 

des Kaninehens (Assheton).  

Das Dotterblatt ist, wenigstens beim Hunde und Schafe~ 
stets ale allseitig gesehlossene Blase vorhanden, ehe  das viM- 
leicht nicht einmal konstant auftretende Loch in dem vom Dotter- 
blatte allseitig getrennten Schildektoderm beobaehtet wird. 

Es liegen also his jetzt keine Anhaltspunkte vor, dass das 
Dotterblatt durch eine Invagination oder Umschlag bei S~tuge- 

tieren entsteht. 
W e y s s e  (6) und M i t r o p h a n o w  (12) [a. a. O. S. 227] sehen 

irrigerweise in dem sackfSrmigen, der Scheidung in Schild und 

Deckschichte vorangehendem Stadium des Embryonalknotens 
vom Sehweine eiaen Gastrulationsvorgang im Sinne einer In- 

vagination. 
Die musterhafte Besehreibung der Bildung des Embrymml- 

schildes aus dem Embryonalknoten der Fledermaus von van  
Ben  e d e n  (9) widerlegt diese Meinu'ng grttndlichst. 

Wir wissen jetzt von versehiedenen Typen, dass sich die unter- 
sten Zellen des frfiher als ,,Furchungskugel- oder Dotterrest" oder 
als ,,masse endodermique" bezeichneten Embryonalknotens schon 
sehr frith, vor der Anlage des Sehildes und Protentoderms und un- 
abhangig yon diesem als Dotterblatt differenzieren. Andeutungen 
einer Primitivplatte, wie sie W i l l  (13) bei den Reptilien be- 

schreibt, in deren Bereieh am Prostoma hinter dem Schilde En- 
toderm (das Material fiir Dotterblatt und Protentoderm) an einer 

begrenzten Stelle, dem Blastoporus, zu Tage tritt, sind beim 
Saugetiere bis jetzt weder im Stadium des EmbryonMknotens 
noch nach Anlage des Sehildes in der zweischichtigen Keimblase 

mit Sicherheit gefunden worden. 
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Im zweisehiehtigen Stadium des Sehildes sind Sehildektoderm 
und Dotterblat~ im Bereiehe des ganzen Sehildes und Dotter- 
Saekes stets bis zum Auftreten des Primitivknotens und der 

Primitivrinne dureh eine deutliehe Spalte allseitig yon einander 
getrennt. Erst spfiter h~ngt im Bereiehe des ,,Primitivknotens und 

-Streifs" das Protentoderm dutch Vermittelung des yon beiden 
gebildeten Mesoderms mit dem Dotterblatt zusammen. Diese 
Verbindung ist abet keine p r im~t re  sondern eine sekund~i re .  

Ob und wie weit dann in diesen Stadien beim Siiugetiere 
Andeutungen einer ,,Primitivplatte" festzustellen sind, soll noeh 
er6rtert werden. 

Naeh alledem vermag ieh bis zur Kl~irung all dieser Fragen 

den ersten Akt einer Gastrulation in 2 Phasen nieht als bewiesen 
anzuerkennen. Unverkennbar treten dagegen sp~ter in dem 
zu einer gewissen Gr/Ssse entwiekelten S~tugetiersehilde Andeu- 
tungen einer Gastrulation auf, naehdem das Dotterblatt sehon 
eine gewisse Ausdehnung erreieht, eventuell seh0n die ganze 
Keimblasenwand ausgekleidet hat. 

Diese Prozesse setzen ein mit der Bildung des Primitiv- 
oder Gastrulaknotens. Er bildet, ursprtinglieh solide, die erste 
Gastrulationserseheinung. Seine anfgnglieh freie untere Fl~ehe 
verwfi.ehst sehr raseh naeh seinem Auftreten mit der Oberfl~iehe 
des Dotterblattes. 

Auf dem Gastrulaknoten entsteht die Primitiv.. oder Gastrula- 
grube und verl~ingert sieh wie der Knoten selbst axial in 

kaudaler Riehtung [Bonnet  ( 1 ) , H u b r e e h t  (X 62), Wil l  (13b), 
S e h a u ~ n s l a n d  (14), M i t r o p h a n o w  (12)]. 

Die Gastrulagrube wird somit zur linearen-Gastrula oder 
Urmundrinne (Primitivrinne). An ihr erh~tlt sieh der Rest des 
Gastrulaknotens als dorsale Urmundlippe, welehe sieh kaudal in 
die seitliehen Urmundlippen (Primitivfalten) [ortsetzt. Eine ven- 
trale Urmundlippe (der kaudale Knoten des Primitivstreifs) ent- 
steht, wenigstens beim Sehafe und Hunde sieher erst sp~.ter 
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nach voller Entwickelung der Urmundrinne. Die gesamte Wan- 

dung der Urmundrinne besteht ebenso, wie der Gastrulaknoten, 

aus Urentoderm oder Protentoderm ]iefert aber sehr bald Mesoderm. 

Gleichzeitig mit der Anlage tier Urmundrinne (Hund) oder 

bei anderen S~tugetiertypen sehr bald naeh deren Anlage 

schiebt sich kranialw~trts der urspriinglich solide, wie wir durch 

v a n  B e n e d e n s  (N 9) grundlegende Untersuchung an der 

Fledermaus wissen, als Urdarm zu deutende ,,Kopffortsatz" an- 

f~tnglich frei zwischen Entoderm und Dotterblatt vor, um dann 

rasch mit diesem letzteren zu verschmelzen. Sp~tter kanalisiert 

sich der Urdarm und erOffnet sich ventral in tier bekannten 

Weise gegen die KeimblasenhOhle. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Arbeiten kann es in tier 

Folge im vorderen Ende tier Urdarmrinne entweder zur vorfiber- 

gehenden Ausbildung eines wohlentwickelten in die Urdarmh0hle 

ftihrenden Prostomas - -  nicht, wie ich selbst u. a. irrigerweise 

angegeben haben oder noch angeben, eines neurenterischen 

K a n a l e s -  kommen (z. B. bei Maulwurf, Schaf, Fledermaus, 

Tarsius). Sparer nach erOffnetem Urdarm kann das Prostoma 

noch einige Zeit als Blastoporus und nach seiner Einbeziehung 

in den Boden der Medullarfurche als CanalJs neurentericus be- 

stehen bleiben oder es finden sich nur andeutungsweise Spuren 

eines Prostomarudimentes. u ist der Gastrulamund iiber- 

haupt nur durch die Urmundrinne angedeutet (z. B. Kaninchen, 

Schwein, Katze). 

Endlich kann sich der neurenterische Kanal nach Obli- 

teration des Prostomas neu bilden oder wird tiberhaupt nicht 

gebildet. 

Der Ort der ersten Anlage des Gastrulaknotens wird bei 

den Saugetieren nicht einheitlich, sondern bald central im Schilde, 

bald excentrisch, bald randstandig am kaudalen Sehildrande 
boschrieben. 

Anatomisehe  t te f te .  I .  Abtei lung.  LI. H e f t  (16. Bd. H.  2.) 17 
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Als die Stelle, an welcher sp~ter der Blastoporus oder das 

Blastoporusrudiment auftritt, ist er stets scharf eharakterisiert. 

Diese Stelle liegt dann aber stets am vorderen Ende der 
Gastrularinne. 

Bei randst~tndiger Anlage des Knotens, wie sie z. B. ftir 

das Kaninchen fibereinstimmend angegeben wird, muss der 
Knoten also ~thnlieh wie bei gewissen Reptilien sekund~tr durch 

kaudale VergrSsserung des Schildes in diesen einbezogen werden. 

In der That unterscheidet A s s h e t o n  (10) ausser dem 

ursprtinglichen Sehilde noeh die dureh den randst~ndigen Knoten, 

sp~tter durch die Urmundrinne und ihre Lippen eingenommene 

,,sekund~tre Proliferationszone". Seine Figg. 3--7 erinnern sehr 

an die Fig. 3, Taft I yon K o e l l i k e r  (?4 76) und an meine 

Fig. 20 der I. Abt. und ergi/nzen die zwischen VIII 2 und VIII 3 

bei meinen Hundeembryonen bestehende Liicke. Sie machen 

es wahrscheinlieh, dass die an den kaudalen Schildrand gren- 

zende Region der Keimblase gleichsam als eine Art Zuwachs- 

stfick Hand in Hand mit der linearen Vergr/Ssserung der Ur- 

mundrinne in den Schild einbezogen wird. 

Nach L w o f f  (15) [a. a. O. S. 170] und seinen, wie es 

scheint, in neuerer Zeit sieh mehrenden Anh~tngern besteht da- 

gegen im Gegensatze zur besehriebenen phylogenetischen Be- 

deutung des Prostomas und neurenterisehen Kanals das Typische 

in der Entwickelung der Wirbeltiere darin, ,,dass zum Teil durch 

Einfaltung, zum Teil durch Abspaltung yore dorsalen Ektoderm 

eine zusammenh~tngende Zellenplatte, die dorsale Zellplatte, sich 

bildet. Aus dieser dorsalen Platte entstehen die typisehen Organe 

der Wirbeltiere: die Chorda und die Mesodermplatten. Unter- 

halb der dorsalen Platte bildet sich der Darm durch Auseinander- 

weiehen oder Au~reihung der Entodermzellen" 

Es wird sich Gelegenheit finden, diese Lehre noch ein- 

gehender an passender Stelle zu wtirdigen. 
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Die 
E r g e b n i s s e  d e r  Q u e r s c h n i t t s e r i e n  d u t c h  d i e  E m -  

b r y o n e n  d e r  S u i t e  VII_ u n d  V I I I  

stfitzen meine eben geausserten Auffassungen. 

Die Querschnittserie yon VII 1 enthfillt im Embryonalschilde 
weitergehende Differenzierungen, als sie das Flachenbild voraus- 
setzen l•sst. Vom Gastrulaknoten aus (Fig. 3, Tar. XVIII) legt sich, 

i ........ 

Textfigur I. 

Rekons t ruk t ionsb i ld  yon Schild VI I  1. V. : s~ Mesodermzel len  roth.  

im Flachenbilde noch nicht erkennbar, gleichzeitig in kaudaler 
Richtung die Urmundleiste an (Figg. 4 und 5), wahrend sich 
kranialwarts die Urdarmanlage zwischen Ektoderm und Dotter- 

Dlatt einschiebt (Fig. 2). Vom Knoten und der Urmundrinne 
aus beginnt sofort die Mesodermbildung. Genaue Maasse des 
Gastrulaknotens sind wegen dessen unsicherer Abgrenzung yon 
den von ihm ausgehenden Bildungen nicht zu geben. Die 
Urmundrinne ist in diesem Schilde unterbrochen (Textfig. 1). 

17" 



2 ~  R. BONNET, 

Eine sehr seichte, sich in der Mitte des Knotens einsenkende 

(dureh die abgebildeten Schnitte nicht getroffene) Primitiv- oder 

Gastru]agrube l~sst sich kaudalw~trts etwa 100 p welt verfolgen. 

Dann fehlt sie in einer Ausdehnung yon 80 t~, tritt aber weiter 

kaudalwarts wieder als 120 t~ lange Urmundrinne (Primitiv- 

rinne) auf. 

Die Stelle, wo sparer der Urmund in den Urdarm ffihrt, 

legt sich somit au diesem Pr~parate von vornherein getrennt 

von der iibrigen Urmundrinne an. 

Die Unterfl~tche des Gastrulaknotens und tier Boden der 

Urmundrinne (der sogenannte Primitivstreif) ist .hinter dem 

Knoten nur in tier kurzen Ausdehnung yon etwa 40 t~ schon 

mit dem Dotterb]atte verschmolzen. Im weiteren Verlaufe 

kaudalwarts bleibt er noch yore Dotterblatte getrennt und ver- 

liert sich flach, ohne den kaudalen Sehildrand zu erreichen. 

S. 5, Fig. 5 (Taft XVIII ) ,  fallt durch das hinterste Ende 

tier Urmundleiste. 

Die Quersehnitte durch die Urmundrinne maehen den un- 

verkennbaren Eindruck einer noch kurzen, sehr rudiment~ren 

Einfaltung des Ektoderms, und yon diesem Protentoderm aus 

wird sofort Mesoderm produziert (Fig. 4). 

Wo die Urmundrinne fehlt, findet sich nur eine schwache 

keilf6rmige, ebenfalls sofort Mesoderm bildende seheinbare 

Ektodermverdickung, die Urmundleiste. 

Von tier Vorderseite des Gastrulaknotens aus sehiebt sich 

schon jetzt Protentoderm in Gestalt eines vom Ektoderm scharf 
getrennten, mit dem Dotterblatte aber schon mehr oder weniger 

innig verl~teten soliden ,,Kopffortsatzes" oder Urdarmstranges 

in einer L~nge yon 90 t~ vor. Naeh dem vom Sehafe, dem 

Meerschweinchen, dem Kaninchen, der Fledermaus Bekannten 

darf angenommen werden, dass wohl auch beim Hunde die 

erste Anlage des Urdarmstranges erst sekund~r mit dem Dotter- 

blatte sich verbindet. 
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Der Urdarmstrang erreieht den vorderen Schildrand nieht 

(Fig. l, Taf. XVIII). Sein spindelfSrmiger Querschnitt ver- 

breitert sieh nach vorne zu einer dem Dotterblatte dicht anlie- 

genden Platte, unter der die flachen Querschnitte der Dotter- 

blattzellen (Fig. 2). teilweise noeh sehr deutlich abgrenzbar sind. 

Vor diesem pla~tenfOrmigen Ende des Urdarmstranges 

zeigen die Zellen des Dotterblattes in der Achse des Sehildes 

nahe dem vorderen Schildrand die bekannten Verhiiltnisse 

(Fig. 1). 

Der, wie graphische Rekonstruktionen zeigen, kopfwiirts 

spatelf6rmig verbreiterte und abgeflachte Urdarmstrang w61bt 

das Ektoderm des Schildes in Gestalt eines flachen und kurzen, 

im Quersehnitte abet sehr deutliehen Wulstes, des dorsalen 

Urdarmwulstes, empor. Ich babe dies Verhifltnis sehon in 

Figg. 8 und 9 der Taf. V, S. II von einem etwas alteren Em- 

bryonalschild des Schafes abgebildet. Durch andere Autoren 

kennen wir die gleiche Erseheinung aueh yon anderen Amnioten. 

In i~hnlieher Weise wird auch das Dotterblatt vortiber. 

gehend in Form eines noeh kurzen ,,ventralen Urdarmwulstes" 

gegen die Keimblasenh(ihle vorgew6]bt (Fig. 2, Taf. XVIII). 

Noch liefert der Urdarmstrang i'm Gegensatze zum Protento- 

derm des Gastrulaknotens und der Urmundrinne kein Mesoderm. 

In dem Schilde VII 2 ist die Entwiekelung der Urmund- 

rinne und die Mesodermbildung, wie sehon im Fliiehenbilde 

ersichtlich, welter fortgesehritten (Textfig. 2). 

Der noch immer solide Urdarmstraug liiuft auch in dieser 

Serie kranial in eine bikonvexe Platte aus, deren vorderer Rand 

nun wieder axial mit dem Dot te rb la t t ean  seinem vorderen 

Ende verschmilzt (Fig. 6, Taft XIX). An dieser Stelle zeigt 

das Dotterblatt in der Achse tier Embryonalanlage yon nun ab 

Veri~nderungen, die in der Folge als ,,Ergi~nzungsplatte des Ur- 

darmes" gesonder.t besehrieben werden sollen. 
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Erst weiter hinten (Fig. 7, Tar. XIX) wird das Dotterblatt 
a ls  selbst~indige Lage wieder abgrenzbar. Vom Ektoderm ist 
der ganze Urdarmstrang sowie seine plattenartige Verbreiterung 
durchweg getrennt. 

Nun bilden beide, der solide Strang und sein plattenfSrm]ges 
Ende im Gegensatze zum vorigen Sehilde Mesoderm (Figg. 6 

und 7). 
Kaudalw~irts zieht sieh der Gastrulaknoten in die Urmund- 

leiste aus (Fig. 9), die abet immerhin im Vergleieh zur Urmund-  

~2 

Tex%figur 2. 

Rekonstrukt ionsbi ld  yon Schild VII  2 V.:  s~ Mesodel~nzellen roth. 

leiste des Schildes VII 1 an L~nge und Dicke zugenommen und 
den kaudalen Schildrand nahezu erreicht hat. Ein kaudaler 
Knoten des Primitivstreifs oder eine ventrale Urmundlippe ist 
weder bei VII  1 noeh VII2  angelegt. Die Unterfl~iehe der Ur- 
mundteiste ist mit dem iibrigens durehweg wohl abgrenzbaren 
Dotterblatte durch Mesoderm verlStet. 

In den Gastrulaknoten dieses Schildes senkt sich eine noch 
sehr kurze und seiehte seitlich etwas komprimierte Grube ein, 
die erste Spur des sp~iteren Prostoma (Fig. 8). Der abgebildete 
Schnitt fMlt durch deren vorderstes noch sehr seiehtes Gebiet. 
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Die Urmundrinne ist auch in diesem Schilde nieht kontinuier- 

lieh (Textfigur 2). Etwas hinter dem Knoten folgt ein kurzes, 

yon der Gastrulagrube getrenntes seichtes Rinnenstfick. Von 

diesem wieder getrennt endlieh findet sich der zweite und l~tngste, 

etwa bis 40 tt Tiefe erreichende, dann rasch sieh verflachende 

Rinnenabschnitt. Er erreicht jedoch das kaudale Ende der Ur- 

mundleiste nicht. 

Auch in den im vorigen Schilde noch deutliehen, vor dem 

Urdarmstranggelegenen, beim Hunde recht kleinen ,,mesoderm- 

freien Bezirk" dringen nun schon Mesodermzellen vor. 

In den Embryonalanlagen VIII1 bis VIII5 (Figg. 19 bis 23 

tier Tafel XXIV u. XXV meiner ersten Abhandlung) ist die 

dorsale Urmundlippe noch durchweg sehr deutlich. Nun erscheint 

aber auch ein ,,kaudaler Knoten des Primitifstreifs" oder die 

ventrale Urmundlippe. 

Meine Untersuchungen am Schafe und Hunde haben gezeigt, 

dass Urmundleiste und Rinne sich im Gegensatze zu der noch 

immer vielfaeh vertretenen Anschauung in kraniokaudaler Rich- 

tung durch interstitielles W~tchstum des Gastrulaknotens an- 
legen. Zuerst tritt tier Primitiv-, Gastrula-, H e n s e n s c h e  oder 

kraniale Knoten des Primitivstreifs auf. Denkt man sich den 

hinteren Rand tier Gastrulagrube nach hinten rinnenfSrmig aus- 

gezogen, so wird der Boden dieser Rinne vom Protentoderm 

des Gastrulaknotens gebildet werden. Schwierigkeit macht bei 

dieser Auffassung nur die Thatsaehe, dass die Urmundrinne 

nicht immer einheitlich sondern, wie wir z. B. vom Schafe, Sehweine, 

Hunde wissen, vielfach unterbrochen auftreten kann. Beriick- 

sichtigt man aber, dass der ganze Gastrulationsvorgang bei den 

hSheren S~tugetieren sehr rudimentiir geworden ist, so wird man 

diesen Varianten keine allzugrosse Bedeutung beilegen. 

Die ganze Urmundleiste und ihre dorsale und ventrale'Lippe 

zeigt in den Embryonen dieser Suite unverkennbar epJthelialen 

Bau und erscheint als Einfaltung oder kielf0rmige Verdickung 
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des Ektoderms. Ihre reiehliehen Mitosen weisen auf intersti- 

tielles Waehstum hin. 

In den Embryonen VII I1- -VII I3  erreieht die Urmundleiste 

das Maximum ihrer absoluten L~nge und die ventrale Urmund- 

lippe i~bertrifft sehr bald die dorsale an Fl~tehen-, teilweise aueh 

wie z. B. in VIII2 an HShen~lurehmesser. Siehe die Figg. 19--23 

der I. Abh. 

Die Urmundrinne von VIII 1 ist sehon im Fl~tchenbilde ausser- 

ordentlich deutlich und zeichnet sieh durch leichte Kerbung 

ihrer seitlichen Lippen aus. Die Urmundrinnen der tibrigen 

Embryonen dieser Serie sind im Fl~chenbilde weniger scharf 

markiert. 

Das vordere Ende der Urmundrinne ftihrt bei VIII1 als 

wohl entwiekelter Blastoporus aus dem vordel:en ~ltesten Teil 

der Urmundrinne dureh den Rest der Urdarmh~hle in dieKeim- 

blasenh~hle. Bei den fibrigen Embryonalanlagen ist der Blasto- 

porus wieder dureh eine l~ngere oder k0rzere rinnenlose Streeke 

yon der Urmundrinne abgesetzt, die meist in der Mitre zwisehen 

Blastoporus und ventraler Urmundlippe liegt. 

Die Unterfl~ehe der dorsalen Urmundlippe h~tngt bei allen ge- 

sehnittenen Embryonen dieser Serie - -  VIII4 w u r d e  in toto 

aufgehoben - -  ohne Grenze mit dem Dotterblatt zusammen 

(Fig. 19, Taf. XXI). 

Im Vergleiehe zu VII2 hat die dorsale Urmundlippe, das 

ist mit Sieherheit bestimmbar, in allen ihren Durchmessern 

betr~chtlieh zugenommen und die epitheliale Struktur (Fig. 19) 

kennzeiehnet die Wand dieser in den Urdarm ftihrenden Stelle 

der Urmundrinne sehr seharf. 

Die Urmundleiste ist nur schwach entwickelt. An Stellen, 

wo die Urmundrinne besser entwiekelt ist, f~llt aueh das "con 

ander6n S~ugetieren, z. B. yon mir beim Sehafe besehriebene 

und auch beim Meersehweinehen sehr deutliehe, epitheliale Ge- 

ffige der Rinnenwand im Gegensatze zu dem loekeren yon ihr 
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produzierten Mesoderm auf. Kaudalwiirts reduziert sieh die Ur- 

mundleiste bis zur halben HShe ihres dicht hinter der dorsalen 

Lippe gelegenen Gebietes. 

Die iln Fli~chenbilde gewShnlich als ,,Primitivstreif" be- 

schriebene lineare Trfibung in der Embryonalanlage ist somit 

durch zwei in der Litteratur nieht immer geniigend unter- 

schiedene Entwiekelungsstadien bedingt. 

Man hat zu uaterseheidea: 

1. Das in kaudaler Riehtuag rinnem oder leistenartig aus- 

gewaehsene Protentoderm des Gastrulaknotens mit sofort an- 

sehliessender Mesodermbildung, die zuni~chst abet noeh nicht 

mit dem darunterliegenden Dotterblatt zu verschme]zen braucht 

(,,Primitivstreifen"-Stadium), uad 

2. das Stadium, in welchem das Mesoderm in der Liings- 

achse des Embryo mit dem Dotterblatte aufs engste sich ver- 

binder. Dana h~ngen bier in tier L~ngsachse des Embryo Drot- 

entoderm, Mesoderm und Dotterblatt zusammen (,Aehsenstrang"- 

stadium). 

,,Primitivstreifen"- und ,Achsenstrangstadium" kOnnen, 

wenngleich tier Versehmelzungsprozess im ganzen unverkennbar 

in kraniokaudaler Riehtung verl~tuft, in versehiedenen Streeken 

voriibergehend gleichzeitig nebeneiaander bestehen, so z. B. in 

Figg. 20 und 21, Tar. XXI. 

In einem und demselben Embryo ist das Mesoderm strecken- 

weise sehon mit dem Dotterblatte verbundea, an anderen Stellen 

aber noch nieht. Dass es sich in diesen Bildera nieht etwa um 

die Folge mechanischer Einwirkungen, etwa des Schneideas, 

handeln kann, geht wohl daraus hervor, dass das besehriebene 

VerhMten immer nur streekenweise auftritt, wahrend die Folgen 

techniseher Fehler doch in der ganzen Ausdehnung gleichmi~ssig 

zum Ausdruck kommen mfissten. 
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Der Zusammenhang des Aehsenstranges mit dem Dotter- 

blatte bleibt bis zur Entwickelung des Schwanzknotens oder 

Endwulstes (Koe]l iker)  ein, wie es seheint, recht lockerer 

und 10st sich dann leicht mit Ausnahme tier Stelle, wo sich 

der Gastrulaknoten entwiekelte, infolge technischer Behandlung 

in toto ab. Die stets scharfe Abgrenzung der Oberflache des 

Dotterblattes gegen den Achsenstrang beweist, dass es sich nicht, 

wie frfiher vielfach angenommen wurde, an der Mesodermbildung 

beteiligt. 

In der Urmundleiste und im Achsenstrange (Fig. 28, Tar. XXII) 

h~tufen sich nun die Mitosen. Ieh habe z. B. in einem einzigen 

Querschnitte elf Mitosen ziihlen kOnnen. 

Vor allem aber finder man sie in der Umgebung des Blasto- 

porus und in der ventralen Urmundlippe. Sie tragen nicht nur 

zur Bildung des Urdarmes, des Mesoderms, sondern auch zum 

interstitiellen L~tngenwachstum der Urmundrinnenwand und des 

Achsenstranges, sowie zur Erhaltung des Zellbestandes in der 

dorsalen und ventralen Urmundlippe bei. Ohne derartige rege 

Teilungsvorgi~nge mtisste ja das Ze]]material der gesamten Ur- 

mundrinnenwand raseh durch Mesodermbildung verbraueht wer- 

den. Die Urmundrinnenwand mtisste rasch verschwinden. 

Der ursprfinglich aueh beim Hunde solid angelegte Urdarm- 

strang (Kopffortsatz) hat in den Embryonen der Gruppe VIII 

das bekannte Stadium seiner Kanalisierung und ventralen Er. 

(Sffnung schon nahezu vollstandig, bis auf einen kurzen, in die 

dorsale Urmundlippe tibergehenden Abschnitt durchlaufen. Er 

ist somit sehon zur Urdarmrinne geworden. 

Ein Tell der Urdarmrinne ist aueh schon zur sogenannten 

,,Chordaplatte", besser ,,Urdarmplatte", aufgebogen. Die Chorda- 

platte beginnt sich erst in einem verhi~ltnismi~ssig beschritnkten 

Gebiete und zwar zuerst in der Mitte des ganzen Urdarmrudi- 

mentes abzuglie'dern. 
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L i e b e r k f i h n  (}(89) hat die im Urdarmstrang au~retende 
HShle zuerst als ,Chord~h~hle" bezeichnet. Diese Bezeichnung 
ist nun aber, nachdem wir, dank v a n  B e n e d e n ,  den morpho- 
logischen Wert des ,,Kopffortsatzes" erk~nnt haben, unpracise 
geworden. Nieht minder ungenau wird auch die Bezeichnung 
,Chordaplatte" in der Litteratur gebraucht. 

In der Regel wird unter dieser Bezeichnung das platten- 
fSrmige Dach des ventral er~ffneten, zuerst rinnenfSrmigen, 
dann dureh Aufbiegung der Rinnenr~nder zu einer flaehen 
Platte umgewandelten ,,Kopffortsatzes" oder der ,,Chordaanlage" 
verstanden. D a b e i  w i r d  a b e r  n i c h t  b e r f i c k s i c h t i g t ,  9b 
d i e R ~ t n d e r  d i e s e r P l a t t e  n o c h M e s o d e r m  p r o d u z i e r e n  
o d e r  n i e h t .  So l a n g e  y o n  de r  d u r c h  A u f b i e g u n g  der  
U r d a r m r i n n e  e n t s t a n d e n e n  P l a t t e  M e s o d e r m  p r o d u -  
z i e r t  w i r d ,  i s t  s ie  als U r d a r m p l a t t e  s t e t s  s c h a r f  y o n  
d e r C h o r d a p l a t t e  zu u n t e r s c h e i d e n .  Denn niemals pro- 
duziert die C h o r d a anlage bei Wirbeltieren, wie namentlich ein 
Vergleich mit dell Embryonen der Anamnien lehrt, Mesoderm. 
Diese Leistung fibernimmt stets nur die Urdarmwand. 

Ausserdem geht die Urdarmplatte, aber niemals die Chorda- 
platte, nach hinten unter Vermittlung eines kurzen rShrenfSrmigen 
Urdarmstfickes, in die dorsale Urdarmlippe fiber und h~ngt 

noeh mit ihr zusammen. 

Dies ist aber wichtig zur Kritik der Lehre L w o f f s  (15), 
naeh welcher die Chord~anlage diffekt durch Umschlag aus dem 
Ektoderm hervorgehen soll. Seine Lehre ignoriert den morpho- 
logischen Wert des Urdarmstranges und sein Verhalten zum 
Prostoma. Die Wand des Urdarmstranges ist eben Protento- 
derm, nicht mehr eingestfilptes Ektoderm, und die Chorda geht 

aus dessert Dach, also aus dem Protentoderm herVor. 

Die Auffassung L w o f f s  steht somit mi t  den Thatsaehen 

in Widerspruch. 
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Ich selbst habe frfiher (S. I), so lange ich den Kopffortsatz 

nicht zu deuten wusste, Yon einer ektoblastogenen Entstehung 

der Chorda irrigerweise gesprochen. Diesen Irrtum korrigiere 

ieh hiermit. 

L w o f f  leugnet (a. a. O. S. 169) jeden Zusammenhang der 

An]age der Chorda und des Mesoderms mit der Gastrulation. 

Die Bildung beider schliesst aber bei allen Wirbeltieren in 

direkter Folge an die Gastrulation an und ohne die Gastrulation 

in direkte urs~ichliche Beziehung mit diesen Vorg~ingen zu 

bringen, kann ich nicht zu einem Verst~indnis der Mesoderm- 

und Chordabildung kommen. Man begreift da nicht, warren 

denn die Chorda nicht einfach durch Delamination eines Ekto- 

dermkieles in viel einfacherer Weise entsteht. Ebenso bleibt der 

ganze mit grosser Z~higkeit vererbte Prozess der Bildm~g des 

Urmundes, Urdarmes, der Bfldung der Chorda aus der dorsalen 

Urdarmwand, die Bildung des Mesoderms aus deren Seitenteilen, 

die Einlagerung der Chorda ins Dotterblatt und das Auftreten 

der Erg~inzungsplatte ein unlSsbares R~itsel. 

[Siehe aueh H a t s c h e k  (33)]. 

E r s t  n a c h d e m  d i e  M e s o d e r m b i l d u n g  y o n  d e n  

K a n t e n  d e r  n u n  a u s  c y l i n d r i s e h e n  o d e r  k u b i s e h e n  

Z e l l e n b e s t e h e n d e n U r d a r m p l a t t e a u f g e h S r t  h a t ,  u n d  

e r s t  w e n n  d e r e n  K a n t e n  z u e r s t  in d e r  Mi t r e  de r  

g a n z e n  L a n g e  des  U r d a r m r u d i m e n t e s  v o m M e s o d e r m  

s i c h  g e t r e n n t  h a b e n ,  d a r f  m a n ,  s t r e n g  g e n o m m e n ,  

v o n  e i n e r  C h o r d a p l a t t e r e d e n .  Unte rAbf lachungzue iner  

Zellenreihe und unter Verminderung der Zahl der sie in der 

Breite aufbauenden Zellen, nimmt sie~ wie aus den sehr sp~tr- 

lichen Mitosen erhellt, weniger durch Zellvermehrung als durch 

Aufreihung ihrer Zellen zu einer langen scbmalen Platte rasch 

an L~inge zu und wird dem erSffneten Dotterblatte einge- 

schaltet. 
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Erst spi~ter, nachdem die verhaltnism~ssig lange Zeit mit 

ihren R~ndern mit dem Dotterblatte verwachsene Chordaplatte 

scheinbar einen Tell des Dotterblattes gebildet hat, beginnt ihre 

dorsale Abschniirung und hierbei tritt in ihr, wie ich schon ffir 

das Sehaf (SH) ausftihrlich besehrieben habe, vortibergehend 

eine axiale H0hle auf, die man dann erst richtig als Chorda-  

h 0 h 1 e bezeichnen darf. 

Sic sehwindet bald und dann ist die solide epitheliale Chorda 

dorsalis gebildet. 

Uber den Ort und die Art der ersten ventra]en ErOffnung 

des Urdarmes beim Hunde kann ich keine Angaben machen. 

Es ist mir trotz vie!er Mfihe nicht gegliickt,, die betreffenden 

Entwickelungsstadien, die zweifellos zwischen VII 2 und VIII 2 

liegen mtissen, zu erhalten. 

EinVergleich tier Befunde an dell Embryonen der Gruppe VIII 

mit dem yon gleichweit entwiekelten Embryonen des Meer- 

schweinehens, des Kaninehens, des Schafes, der Fledermaus 

oder des Menschen Bekannten weist aber auf eine prinzipielle 

(Tbereinstimmung mit den in dieser Hinsicht bekannten Si~uger- 

embryonen in der ersten Anlage, Ausbildung und Umbildung 

des Urdarmrudialentes in die Urdarm- und Chordaplatte bin. 

Stets geht diese aus dem Dache des schon kanalisierten Urdarmes 

hervor. 

Freilich zeigt meiner Erfahrung nach der ganze Vorgang 

selbst bei ein und derselben Species manche individuelle und 

auch kleine zeitliehe Abweichungen. 

Die fibrigen am Urdarm zu berfieksichtigenden Verh/~ltnisse 

sind, von nebensi~chliehen Differenzen in der Lange der einzelnen 

Absehnitte abgesehen, im wesentliehen dieselben wie in Schild 

VIII2. Die Beschreibung des Urdarmes beider Sehilde kann 

somit zusammengefasst werden. Meine Sehilderung bewegt sieh 

yon der dorsa]en Urmundlippe ausgehend in kranialer Richtung. 
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In Schild VIII 2 besteht nur. ein maximal etwa 50 tt tiefes, 

8 tt breites und etwa 100 tt langes, yon der Urdarmrinne abge- 

setztes Blastoporusrudiment. 
Das kaudale Ende des Urdarmes zeigt in einzelnen Schnitten, 

so z. B. in Fig. 18, Tar. XXI, noeh die Spuren vereinzelter in seiner 

Achse hintereinander liegender Lichtungen. Eine dorsale Kom- 

munikation dieser reduzierten UrdarmhOhle mit dem Urmund 

(Fig. 19) findet sich nut  in Gestalt sehr enger, teilweise sogar 

von einander getrennter Spalten. Ein wohl ausgebildeter typi- 

scher, dutch den Urdarm in die KeimblasenhOhle ffihrender 

Blastoporus liegt somit nicht vor. Es besteht nur das teilweise 

obliterierte (oder noch nicht erOttnete 9) Rudiment eines solehen. 

Wie aus Fig. 18 ersichtlieh, liegen unter diesem Gebiete 

des Urdarmes noeh einzelne Zellklumpen, die bekannten yon 

anderen S~tugetieren und aueh yore Mensehen vielfach abgebil- 

deten Reste der ventral erOffneten Urdarmwand und vielleicht 

aueh des Dotterblattes (Plaque lecitho6nt6rique v a n B e n e d e n s). 

Der am meisten kranialwarts gelegene Zellkomplex hangt mit 

einer auf drei Schnitten deutlichen kurzen, etwa 30 tt langen, 

nach der KeimblasenhOhle zu kielfOrmig zugescharften Urdarm- 

streeke zusammen (Fig. 17). 

In diesen Kiel springt yon der Seite her eine in der Figur 

dureh einen Pfeil markierte sehr enge Spalte ein. Sie verbreitet 

sich kranialw~trts sehr raseh und verflaeht sich dann vollkommen, 

wahrend der sie begrenzende Kiel sich gleichzeitig in eine 

ventral schwaeh konvexe Zellenplatte mit alternierend gestellten 

Kernen umwandelt (Fig. 16). Der Urdarm yon VIII2 ist also 

weiter erSffnet und seine kaudale noch kanalisierte Streeke ist 

kfirzer als in VIII 1. 

Naeh vier Schnitten geht dies zur Platte aufgehobene und 

ins Dotterblatt eingelagerte Stfick in eine 530 t~ lange Urdarm- 

platte fiber. Entweder vollkommen plan oder dureh den Boden 

d e r  Rfiekenfurehe etwas ventral eingebuehtet, besteht sie nur 
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m e h r  aus einer einzigen Reihe yon 11--13 Zellen, deren Kerne 

rich etwas intensiver farben als die Kerne der Dotterblattzellen 

(Fig. 15, Taf. XXI). Urdarmplatte und DotterblaLt hgngen nun 

ohne jede nachweisbare Grenze, abgesehen yon dem Unter- 
schiede in der Farbung ihrer Zellkerne, zusammen. 

Noch weiter kranial verdickt rich die Urdarmplatte abermals 

auf eine kurze Strecke unter alternierender Kernstellung genau 

so, wie es die Figur 17 yon dem schon beschriebenen Abschnitte 

zeigt. In diesem Verhalten liegt mSglicherweise eine Andeutung, 

dass der Urdarm yon zwei hintereinander gelegenen Stellen aus 

ventral erSffnet wurde. Dann stehen die Kerne der Urdarm- 

platte in einer Ausdehnung ca. 40 St wieder einreihig. 

Etwa in der Mitre der L~tnge der Urdarmplatte (Fig. 14) 

beginnt rich in VIII2 das Mesoderm rechts yon dem Raude 

der Urdarmplatte zu l~sen. In der Mitre der Gesamtl~tnge 

des Urdarmes entsteht somit zuerst die in VIII 1, noch nicht 

angelegte Chordaplatte aus der Urdarmplatte oder dem Dache 

des Urdarmes. 

Hinter der dorsalen Urmundlippe von Schild VIII3 finden 

rich zwei tiefe, dutch eine sehon bei Fl~tehenansicht deutliche 

Substanzbrtieke getrennte Vertiefungen. Die vordere kleinere 

entspricht, wie rich zeigen wird, dem Blastoporus. Die hintere 

grSssere von diesem getrennte bildet das tiefste vordere Ende 

der Urmundrinne. 

Fig. 29, Tar. XXII, zeigt das fief einspringende Ende der 

Urmundrinne im Querschnitte. Eine quere Zellenbrficke sehei- 

det den Blindsack in einen oberen trichterfSrmigen und einen 

unteren kolbenartig erweiterten Tell. 

In den n~tchsten kranialwgrts folgenden Sehnitten verflacht 

rich die Urmundrinne sehr rasch (Fig. 28). Dann folgt welter 

kopfwgrts der durch eine solide Streeke yore unteren Ende der 

Urmundrinne abgesetzte und sehr enge durchgangige Tell des 
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Blastoporus (Fig. 27). Er entsendet seitlich symmetrische sehr 
kurze und enge horizontale Spalten. Schon auf dem n~tchsten 
Schnitte weiter kranial (Fig. 26) wird die untere Urdarmwand 

durch eine mit dem Scheitel dorsal gerichtete dreieckige Spa}re 
erOffnet. 

Es besteht somit auch in diesem Schilde ein durchgangiger, 
in die KeimblasenhShle ffihrender Blastoporus. 

Dei: Urdarm ist nun bis an die dorsale Urdarmlippe ventral 
erSffnet. Seine dorsa]e Wand geht. in diese tiber. 

Weiter kranial (Fig. 25) besteht eine welt erSffnete rinnen- 
f0rmige Strecke, deren rechter Rand hakenartig ventral einge- 
bogen noch einen Rest tier Urdarmh0hle Umschliesst. Ahnliehe 
Bilder sind auch von anderen S~tugetieren bekannt. Ein Ver- 
gleich zeigt, dass Fig. 17, Tar. XXI vom VIII2  und Fig. 25, 
Taft XXII  vo,n VIII3  in einem und demselben Em,bryonal- 
gebiete liegen. Es muss somit die Figur 25 aus der Figur 17 
dutch eine mit gleichzeitiger Breitenzunahme verbundene Auf- 
biegung der ventral er0ffneten Urdarmes hergeleitet werden. 

In dem ni~ehsten Schnitte ist die ventral und sehief nach 
vorne vorspringende Kante der Urdarmrinne durch dss Messer 

abgekappt und liegt ohne Zusammenhang unter der welter auf- 

gebogenen und ventral konvexen Urdarmplatte. 

Diese enthiflt zun~tehst zwei Kernreihen; dann stellen sieh 
ihre Kerne alternierend und reduzieren sich sehliesslich auf eine 
einzige Reihe (Fig 24, Taf. XXII). Gleichzeitig versehmiflert 
sich die Breite der UrdarmpIatte naeh vorne um etwa ein Drittel 
ihrer ursprtingliehen Breite. Ihre Flanken produzieren Mesoderm. 
Eine scharfe Abgrenzung vorn Dotterblatt ist nicht m0glich. 

Noch welter kranialwarts weehseln Stellen, an denen Chorda- 
platte vorliegt mit solchen, an denen noch Urdarmplatte besteht. 
Die Chordaplatte bildet sich also nicht in kontinuierlicher Weise, 
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sondern durch Konflaenz hintereinander abgegliederterSt~eke. 

Irgend eine Beziehung zur sp~tter auftretenden Segmentierung 

des Embryo ist aber dabei nieht naehweisbar. Das Mesoderm 

liegt nun (Fig. 23, Tar. XXII) beiderseits frei im Winkel 

zwisehen der Chordaplatte, dem Boden der RC~ekenfurche und 

dem Dotterblatt. 

Die ganze Streeke, in weleher sieh in dieser Serie die Um- 

wandlung der Urdarmplatte in Chordaplatte eben vollzieht, liegt 

in der Mitre der Urdarmlgnge, da wo sieh sp~tter die Abglie- 

derung der ersten Urwirbel vollzieht und hat eine L~tnge yon 

etwa 630 l~. 

Naeh vorne ]~tuft die Chordaplatte sieh abermals etwas ver- 

breiternd in eine ca. 250 tt lange Urdarmplatte aus. Diese zeigt 

dieselben Verh~tltnisse wie sie in Fig. 24 yore hinteren Gebiete 

des Urdarmes abgebildet sin& Sie enth~lt wieder alternierend 

gestellte Kerne und bildet an den R~indern Mesoderm. 

Den seh]itzfOrmigen sieh kaudal etwas erweiternden Blasto- 

porus yon VIII4  zeigt die Figur 30 bei 240facher Vergr0sserung 

im Fl~tehenbilde. An dem in toto aufbewahrten Sehilde scheint 

tier Blastoporus in die Keimblasenhbhle zu ffihren. Ieh wage 

aber, da in solehen Fragen nut  die Serie einen sicheren Ein- 

blick er]aubt, kein entseheidendes Urteil. 

Das Blastoporusrudiment yon VIII5, Fig. 36, Tar. XXII, ent- 

sender seitlieh zwei horizontal gestellte divertikelartige Urdarm- 

spalten ins Mesoderm, eine rechte weitere und linke engere. Zwi- 

sehen die beiden Sehenke] dieser das hintere Ende derUrdarmhOhle 

bildenden Spalten sehiebt sich yon unten her die ventrale Wand 

des Urdarmes in sehr kurzer Streeke wie ein Keil mit dorsaler 

Spitze ein. Dieser yore Meersehweinehen, der Fledermaus, dem 

Sehweine u. a. S~iugetieren bekannte ,,Dotter"- oder besser ,,Prot- 

entodermprop[" finder sieh also aueh beim Hunde. Seine rein 

granulierte Kuppe enth~lt auffallenderweise keine Zellkerne. In 

den welter kranialw~trts gelegenen Sehnitten finden sieh dann 

Anatomische nefte. I. Abteilung. LI. Fiet~ (16. Bd., H. 2). 1~ 
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zwei yon einander getrennte Spalten, eine obere senkrechte und 

eine untere horizontale. Ein durehg~ngiger mit der Keimblasen- 

hSble kommunizierender Blastoporus besteht uieht. Die vent~;ale 

ErSffnung des Urdarms, dorsaler Urdarmwulst und Rtiekenkante 

pr~tsentieren sieh fast genau so wie in Fig. 17 u. 18 vom VIII2, 

Taf. XXI. Ieh kann deshalb auf deren Abbildung verziehten. 

Die Urdarmplatte hat eine Lange yon 590 # erreieht. Sie 

verringert ihre Breite kranialwarts yon 24 Zellen auf 16 und 

sehliesslieh nur auf 8 Zellen. 

Die Chordaplatte ist in diesem Embryo noeh auffallend kurz 

und nur wenige Zellen breit. Sie ftigt sieh nun naehdem 

sie noeh eine Zeitlang dutch die mehr kubisehe Form ihrer 

Zellen yon den flaehen Zellenquersehnitten des Dotterblattes 

unterseheidbar war, im weiteren Verlaufe dem Dotterblatte so 

innig ein, dass sie an dieser Streeke als ursprtinglieh selbst~tn. 

dige Bildung bis zu ihrer sp~tteren Absehntirung nieht mehr zu 

erkennen ist (Fig. 34, Taf. XXIII). 

Das vordere Sttiek der Urdarmplatten s~tmtlicher Embryonen 

der Serie VIII verliert sieh kranial in das vordere Erg~nzungs- 

sttiek oder die Erganzungsplatte des Urdarmes. 

W e i t e r e  V e r ~ n d e r u n g e n  des  B las toporus  u n d  der  

U r m u n d r i n n e .  

Die weiteren Schicksale des Blastoporus und der Urmund- 

rinne, sowie ihrer dorsalen und ventralen Lippe, sollen zuerst 

im Flaehenbilde und dann naeh dem Befunde in den Sehnitt- 

serien besproehen werden. Sehr bald naeh Abgliederung des 

ersten Urwirbelpaares versehwindet der sehon in den Embryonen 

VIII4 und namentlieh VIII5 zu einer ziemlieh langen sehmalen 

Spalte naeh hinten ausgezogene Blastoporus. Wenigstens habe 

ieh keine Spur desselben an dem Embryo mit seehs Urwirbel 
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paaren weder im Fl~tehenbilde noeh in der Sehnittserie gefunden. 

Dasselbe gilt ftir alle yon mir untersuehten ~lteren Embryonen. 

Wenn also beim Hunde in sp~tteren Entwiekelungsstadien, als 

die yon mir in tote auf Taft I abgebildeten sind, ein neuren- 

terischer Kanal das Ende des Medullarrohres mit dem Darme 

verbindeu sollte, was ieh naeh dem negativen Resultate meiner 

eigenen Untersuehungen an einigen ~tlteren Hundeembryonen 

(vom Alter der Fig. 41 und 42 in B i s e h o f f s  Abhandlung) for 

sehr unwahrseheinlieh halten muss, so ist er nieht dureh den 

kaudal versehobenen Blastoporus und dessert Einbeziehung in 

den Boden des Medullarrohres entstanden, sondern er hat sieh 

neugebildet. 

Der Blastoporus des Itundes besteht somit in guter Aus- 

bildung oder als Rudiment nut  kurze Zeit. Er bildet entweder 

wie in VIII1 das vordere in den Urdarm ffihrende Ende der 

Urmundrinne oder ist yon dieser mehr oder weniger deutlieh 

abgesetzt, wie ieh das aueh veto Sehafe besehrieben habe. An- 

deutungen dieses Verhaltens giebt aueh K e i b e l  beim Sehweine 

(Fig. 2 Taf. I und Fig. 3 Tar. II des ersten Absehnittes seiner 

Arbeit). 

Zuerst yon mehr triehterfOrmiger Gestalt verl~ngert sieh 

der Blastoporus des Hundes dann kaudal schlitzf0rmig (Fig. 30, 

Taft XIX) und versehwindet dann, wie es seheint, dureh Ver- 

klebung seiner W~nde definitiv. 

Das Protentoderm unter der dorsalen Urmundlippe (und seine 

ektodermale Umgebung) sowie der Gastrularinne ist aueh in 

diesen Stadien noeh sehr reich an Mitosen und erweist sieh 

wie die vielfaeh yon Mitosen strotzende ventra!e Urmund- 

lippe als ausgiebige Produktionsst~tte des Mesoderms und des 

den Urdarm aufbauenden Protentoderms. Aueh in diesem 

nachweisbare, wenn auch stets minder zahlreiehe Mitosen be- 

weisen, dass der Urdarmstrang nicht allein veto Urmund, 

respektive Blastoporus aus, sondern auch dureh selbst~ndige 

18" 
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interstitiel]e Vermehrung seiner Zellen weiter w~ehst. Freilieh 

vermisst man in einem oder dem anderen Embryo einer ~erie 

oft die Mitosen an diesen Stellen, w~hrend sie in einem anderen 

sehr zahlreieh sind. Ihr Vorhandensein beweist aber mehr als 

ihr Fehlen. Wissen wit ja doeh, dass alle Zellteilungen mehr 

oder weniger sehubweise und an ganzen Zellkomplexen sich 

gleiehzeitig vollziehen, und dass diesen Teilungsperioden wieder 

Ruheperioden folgen. 

Gleiehzeitig mit dem Blastoporus sehwindet auch allm~hlieh 

die dorsale Urmundlippe als vollst~tndig abgrenzbare Bildung. 

Sie wird allm~hlich zusamt dem angrenzenden Tell des Aehsen- 

stranges in den Endwulst oder Sehwanzknoten umgebildet. Der 

Achsenstrang selbst verktirzt sieh, wie ein Vergleieh tier Fl~chen- 

bilder der Tafel XXXIVtXXXV, H 1 lehrt, kontinuierlich und 

geht in dem an L~tnge, H6he und Breite zunehmenden Sehwanz- 

knoten auf. Auf dessert kaudaler Abdaehung erhalten sieh 

noch relativ lange die Reste der mehr und mehr versehwin- 

denden Urmundrim~e und es bildet sieh gleichzeitig die Klo- 

akenhaut aus. (Fig. III, V, VII, VIII, Ta~. XVI/XVII.) 

Etwas l~nger als der Blastoporus besteht aber noch die 

Tendenz einer kaudalen Verl~%ngerung der UrdarmhShle. 

Bei noch offenem Blastoporus lief die Urdarmrinne nach 

hinten in dessen Wand aus. Naeh Versehluss des Blasto- 

porus aber findet man, wie L i e b e r k t i h n  (:K89) und 

K e i b e 1 (}(70) beim Meersehweinehen und S tra hl (X 129) beim 

Xaninehen gezeigt haben, noeh Spuren eines Ubergreifens der 

UrdarmhShle naeh hinten iiber die ursprtinglieh yore Blasto- 

porus eingenommene Stelle hinaus. Diese Verl~ngerung der 

UrdarmhShle kann dann aueh noeh streckenweise ventral er- 
0finer werden. 

Aber diese ErSffnung macht vielfaeh frfiher Halt als die 

Kanalisierung. Dann ffihrt (lie naeh hinten verl~tngerte Urdarm- 
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rinne in einen k~irzeren oder langeren kaudal gerichteten Blind- 

sack, in die kaudale Urdarmtasche (hintere Chordatasehe 

Se lenkas ) .  

Es wurde das vielfaeh bisher so ausgedrfiekt, dass der 

,,Chordakanal" sich in den ,,Primitivstreifen" hinein [ortsetzt. 

Ieh selbst habe Ahnliehes vom Sehafe beschrieben. Auch 

}mira Hunde finden sich Spuren dieses Vorganges, we]ehe 

zeigen, dass die Bildung einer Urdarm- oder Chordaplatte, 
wenn auch nur rudimentar und  individuell weehselnd, bei allen 

S~tugetieren kaudalwarts weitergrei[t. Bei Hundeembryonen 

mit 9 - 1 0  Urwirbelpaaren fand ich im vorderen Teile des 

Aehsenstranges Urdarmh6hlenrudimente in Gestalt kleiner axial 

hintereinander liegender allseitig abgeschlossener HOhlen (Fig. 51, 

Taf. XXVII). Hierher gehOrt meiner Meinung auch das yon 

I ( e ibe l  (X 72) gegebene Bild aus dem vorderen Ende des 

]etzten Drittels des Primitivstreiis yore Sehwein. Es setll/igt 

sich bier nieht der Entoblast in den Mesoblast urn, wie K e ibe l  

amfimmt, sondern die ErOffnung des Dotterblattes und die 

Kanalisierung des hinteren Urdarmrudilnentes ist bier abnorm 

welt naeh hinten vorgeschritten und ffihrt zu Bildern, wie wir 

sie welter vorne von der Urdarmrinne als Regel kennen. Einen 

Umschlag des Dotterblattes ins Mesoderm im Sinne der Meso- 

dermbildung yore Dottersaek aus giebt es, wie bei der Sehilde- 

rung tier Mesodermbildung gezeigt werden soll, im ganzen Be- 

reiehe der Urmundrinne und des Urdarmes nicht. 

Man wird die Kanalisierung, ventrale ErOffnung und die 

mitunter bemerkbaren dorsal geriehteten spaltartigen Schenkel 

der UrdarmhOhle mit tier Versehiebung des Blastoporus in 

kaudaler Richtung in Zusammenhang bringen dtirfen. Je rascher, 

der Blastoporus sehwindet oder je rudiment~trer er sich anlegt, 

um so rudiment~trer wird auch in der Regel tier beschriebene 

Vorgang werden mttssen. 
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Inwieweit das Prostoma der S~ugetiere Beziehungen zu~dem 

,,Umschlagsrand" des Keimes der Meroblastier hat, und ob 

yon diesem noeh Reste bei den S~tugetieren nachzuweisen sind, 

ist, so lange wir fiber die Entwickelung yon Echidna und Orni- 

thorhynchus nicht besser unterrichtet sind, zur Zeit eine indis- 

kutable Frage. Meiner Meinung nach ist bei den holoblastischen 

S~ugern keine Spur vom Umschlagsrande mehr vorhanden und 

nur die Urmundrinne a|lein kann als Prostoma, respektive deren 

vorderes Ende als Blastoporus betraehtet werden (v a n B e n e d e n, 

K. R a b l ,  O. H e r t w i g ,  Wil l ,  W e n e k e b a e h ,  M e h n e r t  u. a.). 

War es schon in frfiheren Stadien schwer, im Aehsenstrang 

Protentoderm und Mesoderm zu unterscheiden, so wird das in 

sp~teren Stadien im Sehwanzknoten geradezu unm~glieh. Auch 
alas Ektoderm ist dann zeitweise nicht a]s gesonderte Sehieht 

abgrenzbar, v. K up f r e t  (8a) hat den Schwanzknoten mit Reeht 

als Te|oblasten bezeiehnet und betont, dass aus seinem indiffe- 

renten Zellenmaterial Centralnervensystem, Urwirbelplatten und 

Chorda Zuwachs erhalten. 

Die Chorda entsteht aus dem Schwauzknoten, wie ieh das 

seizer Zeit sehon vom Schafe und andere vol~ anderen Tieren 

beschrieben haben, durch Abg]iederung eines axialen Stranges 

(Figg. 46, Tar. XXIV, 50 und 56, Tar. XXVI/XXVII/. (Primi- 

tivstreifenteil der Chorda anderer Autoren.) 

Unter diesem Teil der Ct'mrdaanlage ist und bleibt das 

Dotterblatt gesehlossen. 

Die Medullarplatte differenziert sich aus den axial gelegenen 

oberfl~ichlichen zwei bis drei Zellschichten. Dies scheint aber 

nicht in continuo zu gesehehen, sondern es kann dahei stellen- 

weise ein keilfSrmigen Fortsatz der ,,Chordazellen" sich zwischen 

die Zellen der Medullarrinne yon unten her einschieben. 

Das in Fig. 55, Taf. XXVI von einem Embryo der Serie X[ 

mit etwa 12 Urwirbe]paaren abgebildete Verhalten fand sieh in 



Beitrage zur Embryologie des Hundes. 269 

drei aufeinander folgenden Sehnitten. Niemals erstreeken sieh 

diese Keile fiber grOssere Strecken. 

Solehe ,,Medullarspa.lten" kennen wir vom Meersehweinchen 

( L i e b e r k i i h n  [16], K e i b e ]  [5, S. 142]), vom Kaninchen 

( K o e l l i k e r  [17], Ke ibe l ) ,  yore Sehwein ( K e i b e l  [5]). Sie 

finden sieh meiner Erfahrung naeh immer in tier Nahe des 

Ubergangsstfiekes des Teloblasten in seine Differenzierungs- 

produkte namlich in die Medullarplatte und die ,Chordaanlage", 

die vielleicht wegen tier in ihr mitunter beobachteten H0hlen und 

Spalten richtiger als ,,hinteres Erg~tnzungsstfiek" des Urdarmes zu 

bezeiehnen ware. Die Verh~tltnisse liegen eben bei den S~tuge- 

tieren viel weniger fibersichtlieh, als bei den Reptilien u n d e s  

ist nahezu unmOglieh, tells wegen mangelnder Differenzierung, 

tells wegen zeitlicher Verschiebungen in ihrem Auftreten, die 

einzelnen Primitivorgane an diesem ganzlieh reduzierten Gebiete 

des Urdarmes zu unterseheiden. 

Im iibrigen finde ieh auch die bertihrten Verhaltnisse sehr 

inkonstant. Ich habe bei manehen Embryonen, die ihrer Ent- 

wickelung naeh Medullarspalten voraussetzen liessen, vergeb- 

lich nach solchen .gesueht und kann dem Vorkommen der- 

selben fiberhaupt nur eine ganz untergeordnete Bedeutung zu- 

erkennen. 

So halte ich es, ohne die Konkrescenzlehre hier im einzelnel~ 

und erschSpfend erSrtern zu wollen, nicht ffir riehtig, wenn 

K e i b e l  (5) (~. a. O. S. 143) mit H i s  und auch mit R o u x ,  

R a u b e r ,  Minor ,  O. H e r t w i g  U. a. in dieser MeduIlarspglte 

oder in tier Rtiekenfurche dem Ausdruek einer ventra]en Medullar- 

naht sehen und a.us diesen Bilduugen auf eine paarige Anlage 

des Gehirnes und Rfiekenmarkes schliessen ~). 

I) Auch mi~ den experimentellen Ergebnissen yon K o p s c h  (34) am 
Hfihnerschitd verm~g ich meine Befunde nich~ zu vereinigen und bemerke, dass 
mir ein Stichexperimen~, bei welchem nicht  kontrollier~ wurde, wie t ier der 
Stich eingedrungen war und ob er nur alas oberstc oder auch die beidell 
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Ich trete vielmehr vollkommen den yon K e i b e l  bestrittenen 

Ausftihrungen v. K u p f f e r s  (Sf) bei und begreife nieht, wi.e 

es bei dem vor dem Prostoma von Anfang an einheitlieh ange- 

legten Absehnitte der Medullarplatte zu einer ventralen Naht 

kommen soll. Die mitunter noeh im Boden der Medullarfurche 

vorhandenen Reste der Rtiekenfurehe dfirfen nieht ,nit Naht- 

bildungen verweehselt werden. Spuren soleher Nahtbildungen 

mtissten sieh doeh in irgend einem Stadium aueh in den Quer- 

sehnitten naehweisen lassen. Dies ist abet niemals der Fall. 

(Vergleiehe die einsehlagigen querschnittsbilder.) 

K e i b e 1 hat sieh dureh den Embryonalsehild eines Sehweines, 

der vom ,,Primitivstreif" nahezu vollkommen durehzogen war, 

zu irrigen Konsequenzen verftihren lassen. Ieh muss es K e i b e l  

fiberlassen, an einem grOsseren Material den zwingenden Beweis 

zu ffihren, dass in einem bestimmten Stadium die Primitivrinne 

stets eine derartig abl~orme Ausdehnung zeigt und nahezu bis 

zum vorderen Sehildrande reieht. Jeder, der eine gr6ssere An- 

zahl yon Vogel- und Sfiugetiersehilden untersueht hat, kennt 

die sehr weehselnde L/~nge des Primitivstreifs bei sonst gleieher 

Entwiekelung der Keime. Ieh selbst kenne Sehilde vom Hfihn- 

ehen, in denen die Primitiw'inne auffallend weir naeh vorne 

reieht. 

Abet ieh halte es ffir verfehlt, diese Befunde als eine Stiitze 

ftir die Konkreseenztheorie zu verwenden und anzunehme~, 

,,daws (a. a. O. S. 144) das Primitivstreifengebiet ursprfinglieh 

his in die Anlage des Gehirnes hinein gereieht hat," und dass 

also aueh in der Medullarfurehe eine ventrale Naht vorliegen 

mtisse. Sehon das sehr frfihe Vorhandensein der unpaaren Er- 

gi~nzungsplatte sprieht naehdriieklieh gegen eine solehe Annahme. 

anderen Keimbliitter verletzt hat, wenig zu beweisen schein~. Es sind je nach 
der Tiefe des Stiches und der Menge der abgetSteten Zellen sehr verschkedene 
sekundare Verschiebungen denkbar. 
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Das mitunter, wie ich zugebe, relativ sehr kurze, vor der 

dorsalen Urmundlippe gelegene Embryonalgebiet, in welches 

sieh vom Gastrulaknoten aus der unpaare, ursprfinglieh solide 

Urdarmstrang vorsehiebt, gewinnt, wie weiter unten gezeigt 

werden soil, nachtrSglieh aueh naeh vorne an Umfang, w~thrend 

die Urmundrinne gleiehzeitig naeh hinten noeh an LSnge zu- 

nimmt. 

Vor dem Prostoma, das kann doeh yon niemanden be- 

stritten werden, und wird aueh dureh meine'Befunde am Sehafe 

und Hunde erh~trtet, legt sieh stets eine einheitliehe Rtieken- 

und dann die ebenso einheitliehe Medullarplatte und Medullar- 

furehe an. 

Naeh Versehluss des Blastoporus gewinnt tier seiner Struktur 

nach durchaus einheit]iehe, keine Spur einer Verwaehsung aus 

bilateralen H~tlften zeigende Sehwanzknoten oder Tetoblast in 

kaadaler Riehtung mehr und mehr an Umfang. Aus seinem 

Zelhnaterial erh~tlt dann die schon angeleg~e einheitliche Medullar- 

platte kontinuierliehen Zuwachs und aus ihm erganzen sich die 

Achsenorgane naeh hinten, lch kann somit (). H e r t w i g  nieht 

beipflichten, der den Sehwanz aus einer paarigen An]age hervor- 

gehen lasst. Ob und inwieweit ,,Primitivstreif", d. h. Urmund- 

rinnenwand in den Teloblast einbezogen wird, ist sehwer zu 

bestimmen. Zur Zeit der Ausbildung des Teloblasts ist abet 

(Figg. I u n d  III) die ganze Urmundrinne sehon so reduziert, class 

dieser Zuwaehs als eiu ganz nebens~ehlicher bezeichnet werden 

In l l s s .  

Missbildungen oder teratologisehe zur Vergr6sserung des 

Urmundes und zur Spa|tung der Medullarplatte ftihrende Ex- 

perimente k6nnen meiner Meinung nach nieht als Stfitzen der 

Verwachsungstheorie herangezogen werden. 

So handelt es sieh z. B. bei den yon O. H e r t w i g  (18) be- 

sehriebenen Frosehembryonen nicht um eine Hemmungsbildung, 

nieht um den angeblieh in ganzer Ausdehnung offen gebliebenea 
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Urmund, sondem vielmehr um eine Berstung des Keimes infolge 

gequoltener Dottermassen. (A. G u r w i t s e h.) 

Eine abnorme Erweiterung des Urmundes wird natt~rlich 

aueh zur Auseinanderzerrung oder Spaltung der angrenzenden 

Region der Medullarplatte, der Urdarmplatte und des Teloblasts 

ffihren k6nnen.. Dass dieser dann naeh seiner Spaltung die 

Medullarplatte ill paariger Anlage liefert, ist nattirlieh. 

Aus alledem darf aber doeh nieht mit O. H e r t w i g  

gesehlossen werden, dass sich der Urdarm und die Medullar- 

platte normalerweise dureh Verwaehsung yon paarigen Anlagen 

bilden. Dasselbe gilt ftir die Chorda. 

Das hat aueh C. R a b l  (35) sehon bei Bespreehung des 

Urmundversehlusses beim Amphioxus in dem Vorwort zur 

Theorie d6s Mesoderms gegen O. H e r t w i g  betont. 

Aueh meine Befunde an S~iugetieren ftihren reich immer 

und immer zu denselben Ergebnissen. 

K o n k r e s e e n z  f i n d e r  s i e h  n u r  im B e r e i e h e  des  

B l a s t o p o r u s ;  ob sie s ieh  bei  S t i u g e t i e r e n  a u e h  im Be- 

r e i e h e  d e r  U r m u n d r i n n e  f i n d e r ,  e r s e h e i n t  s e h r  f r ag -  

l i e h ;  in d e m  v o r  d e r  d o r s a l e n  U r m u n d l i p p e  ge l ege -  

n e n  G e b i e t e  g i e b t  es k e i n e  K o n k r e s c e n z .  

A b e t  s e lb s t  da s  z e i t w e i s e  B e s t e h e n  e i n e r  s o l e h e n  

s d a s  g a n z e  U r m u n d g e b i e t  z u g e g e b e n ,  i s t  s i e  a l s  

S t i i t z e  f t i r  d i e  V e r . w a e h s u n g s t h e o r i e  b e i  n o r m a l e r  

E n t w i e k e l u n g  o h n e  j e d e n  B e l a n g ,  da  die U r m u n d -  

r i n n e  d u r e h  d e n  an U m f a n g  z u n e h m e n d e n  vo l l -  

k o m m e n  u n p a a r e n  S e h w a n z k n o t e n  o d e r  T e l o b a s t  

in k a u d a l e r  R i e h t u n g  a u f  e in  M i n i m u m  r e d u z i e r t  

o d e r  v o l l k o m m e n  v e r w i s e h t  wird.  

Die Art wie sieh die Medullarplatte aus den oberfl~tehliehen 

Zellen des Teloblasts naeh hinten erg~nzt, ist ohne weiteres aus 

den Figg. 47, Taf. XXIV i 51, 52, 57, Tar. XXVI/XXVII  ersiehtlieh. 
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Bei Embryonen mit 8--10 Wirbelpaaren, also beim Hunde 

relativ spgt, tritt nahe dem hinteren Ende des Urmundrinnen- 

testes eine sehr deutliohe 

K l o a k e n h a u t  

von etwa 150 g Lgnge auf (Figg. 48, Taf. XXIV und 53, 
Taf. XXVII). In den Embryonen tier Suite VIII fehlt noch jede 

Spur derselben. 

In der bekannten Weise 16st sieh das Mesoderm rings um 

eine l~ngliehe Ektodermverdiekung ab, deren untere Fl~tche 

dutch eine feine Spalte yon einer ihr kongruenten Verdiekung 

des Entoderms getrennt ist. 

Hinter der Kloakenhaut finde ieh stets noeh einen seichten 

sehr kurzen Rest der Urmundrinne. Dann folgt die ventrale 

Urmundlippe (Figg. 49, Taf. XXIV und 54, Taf. XXVII). 

Einen der Bildung der Kloakenhaut vorangehenden Ektoderm 

und Entoderm verbindenden Epithelstrang wie beim Sehafe (oder 

Kaninchen) habe ieh beim Hunde nieht finden k0nnen. 
Der Ort der Entstehung der Kloakenhaut am Ende der 

Urmundrinne oder etwas vor diesem, ist meiner Meinung nach 

gleichgfiltig, da der ganze Rest der Urmundrinne schliesslich 

entweder in der an Gr~Ssse zunehmenden Kloakenhaut oder der 

ventralen Urmundlippe aufgeht. 

Die ventrMe Urmundlippe hat im Vergleieh mit der Serie VIlI 

an Breite etwas., an H/She nur unbedeutend in den Embryonen 

der Serie X zugenommen. An ihrer .hinteren Abdaehung sind 

Ektoderm, Mesoderm und Dotterblatt deutlicb yon einander 

abgrenzbar (Fig. 49, Taf. XXIV). 

Die ventrale Urmundlippe enth~tlt sehr zahlreiche sich 
intensiv f~trbende Tr~Spfchen yon verschiedener Gr~Ssse (Fig. 49 und 

54). Sie kommen auch in dem angrenzenden St/iek der Kloaken- 

haut oder in deren ganzer Ausdehnung vor (Fig. 53). Ich will sie 
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ehromatophile KOrner nennen, eine Bezeiehnung, die niehts fiber 

ihre Bedeutung pr~judiziert. MSglieherweise handelt es sieh 

um die gleiehen oder ~thnliehe KOrner, wie sie B a t a i 11 o n in 

den Blastomeren yon Leueiseus jaeulus gefunden hat (die be- 

treffende Arbeit war mir leider nieht zug~tnglieh). Die ehroma- 

philen KOrner habe ieh aueh sehon beim Sehafe in der Kloaken- 

haut und ihrer Umgebung abgebildet (S. II, Fig. 21, Taf. III). 

S t r a h l  hat sie in der Wand des Augenbeehers u. a, Autoren 

haben sie nebenbei yon anderen Organanlagen besehrieben. Stets 

fanden sie sieh an Stellen, we zahlreiehe Mitosen unv~rkennbar 

eine rege Waehstumsenergie dutch Zellteilung markieren und 

sie dtirfen wohl als Ausdruek lebhaften Stoffumsatzes betrachtet 

werden. Wit werden diesen ehronmtot~hilen K0rnem noch ander- 

weitig unter den gleiehen Verh[;ltnissen begegnen. 

In X5  ist hinter der Ktoakenhaut die ventrale Urmundtippe 

nut  noeh in ihrem axialen Teile erkennbar. Ihre seit!iche und 

hintere Cirkumferenz wird dureh die tier einspringende kaudale 

C61omnisehe in das dieke naeh aussen unebene parietale Meso- 

derm der Sehwtmzk'tppe des Amnion und in das viseerale Dotter- 

saekmesoderm gespalten, dessert proximMer, ebenfalls verdiekter 

und unebener Tell in der Fotge die Mesodermhtflle der Allantois 

liefert (Fig. 54, Tar. XXVII). 

Das weitere Verhalten zeigt Fig. 56, Tar. XXVI  yon einem 

Embryo mit 16 Urwirbelpaaren. Der Sehnitt fiillt dureh die beiden 

Zellsehiehten des Amnion. Das verdiekte Mesoderm der Amnion- 

wurzel am Sehwanzende ist nun verdttnnt, seine Oberfl~iehe glatt. 

Zahlreiehe an dieser Stelle befindliehe Mitosen markieren diese 

Region als Zuwaehsst~ttte ftir die Mesodermzellen des Amnios. 

Das die Allantoisanlage iiberkleidende viseerale Mesoderm 

ist sehr dick und verdtinnt sieh erst am Rande der Allan- 

toistasehe zum Dottersaekmesoderm. Das vow der ventralen 

Urmundlippe gelieferte Mesoderm wird somit zur Bildung der 

parietalen und viseeralen Mesodermwand der kaudalen COlom- 
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nisehe verbraucht und die ventrale Urmundlippe versehwindet 

mit der Anlage dieser beiden Mesodermlamelten s llm~hlieh. 

Mit der letzten Spur der Urmundrinne und ihrer beiden 

Lippen versehwindet aueh jede Andeutung an den Gastrulations- 

prozess. Dieses Versehwinden gesehieht nieht dureh Verwaehsung- 

Niemals finden sieh dabei die geringstela Spuren einer Naht, 

sondern die Ummndrinne verflaeht sieh und geht im Sehwanz- 

knoten auf. 

Wi l l  (13a) nimmt naeh Abbildungen yore Sehweine naeh 

K e i b e l  (4 Fig. 21 und 23) und yore Mensehen naeh G r a f  

S p e e  (;K 120)] aueh f~ir die Primitivrinne der S~tuger das Be- 

stehen eines Randfeldes und eines Mittelfeldes wie bei den Rep- 

tilien an. Ieh babe beim ttunde, wie die Quersehnitte dutch 

meine Hundeembryonen zeigen, nut  den sehr rudiment~tren 

Entodermpfropf, also Reste des Mittelfeldes, abet keine Sehei- 

dung der Zellen der seitliehen Urmundlippen in die Randzone 

finden k6nnen. Das beweist, die Riehtigkeit der Wi l l s ehen  

Sehilderung vorausgesetzt, dass die Urmundrinne des t tundes 

eine in hohem Grade rudiment~ire Bildung darstellt. Der ,,Pri- 

mitivstreif" der Amnioten ist naeh Wil l  kein einheitliehes mor- 

phologisehes Ganzes, sondern homolog dem Dotterpfropf und 

den Urmundlippen der Anamnien (a. a. O. S. 76). Ieh stimme 

dieser Deutung auf Grund meiner Untersuchungen f(ir den vor- 

derstert Teil der Urmundrinne zu. Die bei Reptilien ebenfalls 

vorkommenden Medullarspalten f~ihrt Wi l l  auf bestehen ge- 

bliebene Reste des Mittelfeldes am Boden der Medullarplatte zu- 

rtiek. Ieh halte diese Stellen wegen der in ihnen h~tufig zu beobaeh- 

tenden Liehtungen, fCir Reste der hinteren Urdarmrudimentes. 

Ein Vergleieh der Lage der Gastrulagrube und des sp~ter 

an ihrer Stelle auftretenden Blastoporus in den Embryonen der 

Serien VII - - IX1 beweist, dass man, worauf man aueh sehon 

wiederholt yon anderer SeRe mit Reeht hingewiesen hat, die 

Lage des Blastoporus nieht als feststehende Grenzmarke be- 
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traehten darf, wie das noeh vielfaeh gesehieht. Aus meiner 

Sehilderung geht hervor, dass das vor tier Gastrnlagrube ge- 

tegene ursprOnglieh sehr kleine Sehildgebiet sieher auf Kosten 

der Urmundrinne nae[~ hinten zunimmt. Es gewinnt abet aueh 

naeh vorne dutch interstitielles Waehstum (Vermehrung seiner 
Zellen) nieht unbetr~tehtlieh an Umfang, wie namentlieh ein 

Vergleieh der Figg. 20 und 21 der Tafel XXXIV/XXXV der 

I. Abh. lehrt. 

Das vor dem Blastoporus gelegene Embryonalgebiet misst 

in Fig. 2,2 em in tier L~tnge, die Urmundrinne inklusive der 

kranialen und kaudalen Urmundlippe ist etwa 2,6 em lang. In 

Fig. 21 hat die Urmundrinne das Maximum ihrer Ausdehnung 

erreieht. Sie misst mit Einsehluss der dorsalen und ventralen 

Urmundlippe 2,7 era; dss vor dem Blastoporus gelegene Stfiek 

dagegen misst 3,1 em! 

Dass es sieh nieht um eine individuelle Ausnahme handelt, 

geht aus der Fig. 3 Taf. I yon K o e l l i k e r  (X 76) und aus den 

Figg. 5, 7 der Tar. 20 von A s s h e t o n  (10) hervor, die beim 

Kaninehen dasselbe Verhaltnis zeigen. 

Ieh kann mieh jedoeh mit A s s h e t o n  nieht einverstanden 

erkl~ren, wenn er der ganzen ,Primitivstreifen- und ]%innen- 

bildung" jede phylogenetisehe Bedeutung absprieht und aus- 

drfieklieh betont, dass seiner Anffassung naeh der ,,Primitivstreif" 

und die ,,Primitivrinne" nieht als linear ausgezogener Gastrula- 

mund beobaehtet werden dfirfte. 

Das zweite sieh zum Primitivstreif umwandelnde Waehs- 

tumseentrum soil naeh ihm zur Bilctung der Urwirbel verwendet 

werden. Diese entstehen abet bekanntlieh ausnahmslos aus dem 

vor der dorsalen Urmundlippe gelegenen Zelhnaterial und 

spSter aus dem Endwulst oder Teloblasten. 

Die [Jmbildung des Primitivknotens zum Streifel\ und 

wieder zmn ,,Knoten" (Sehwanzknoten) ist naeh ihm bedingt, 

einmal dureh das von versehiedenen Centren aus platzgreifende 
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Wachstum des Embryo und weiter dureh die Ausdehnung der 

ganzen Embryon~lanlage, die seiner Meinung nach ebenso wie 

das Wachstum der Keimblase dureh mehr oder weniger schnelle 

Zellteilung oder dureh den hydrostatischen Druck in der Keim- 

blase verursacht wird. 
�9 \ 

Die ersten Entwmkehmgsvorg~tnge ffihren dureh symmetri- 

sches radiales Wachstum zur Bildung der Area embryonalis 

oder des Sehildes. An dessen hinterem Ende entsteht dann 

eine zweite Proli~erationsstelle oder der Primitivknoten. Der 

hydrostatische Druek, den fibrigens aueh H u b r e c h t bei Sorex 

ffir die VergrSsserung der Keimblase verantwortlieh maeht, soll 

nun die dfinnwandige Blase dehnen und unter gleiehzeitiger 

Zellvermehrung aueh zur Verl~ngerung des Sehildes ffihren. 

Nun steht aber beim Hunde der Schild q u e r  zur L~ngen- 

aehse der Keim- und sparer der Fruehtblase. Er mfisste also 

nach der Asshe tonschenAnnahme in die Breite und nieht in 

die L~nge gedehnt werden. Ausserdem sind beim Sehafe und 

Schweine die Keimblasen schon zur Zeit der ersten Sehildanlage 

keineswegs pralle, sondern stets mehr oder minder gefa|tete Blasen, 

in denen fiberhaupt kein hydrostatiseher Druck herrseht, also 

sich weder auf die Blasenwand, noeh auf die Embryonalanlage 

geltend machen kann. Trotz dieser versehiedenen Verh~tltnisse 

bei verschiedenen S~tugertypen bildet sich abet tier Sehild und 

die Urmundrinne stets im Prinzip in g|eicher Weise aus und 
diese Thatsache beweist zur Genfige die HMtlosigkeit der 

A s s h e t o n s e h e n  Hypothese und zeigt, class bei diesen Vor- 

g~ngen aktive Wachstumsvorg~tnge dureh Zellvermehrung die 

Hauptrolle spielen. 
Ieh betraehte die bedeutende L~ingenentwiekelung einer 

linearen Urmundrinne, ffir deren Ableitung vom Rudimente 

eines Umsehlagsrandes sieh bei Saugetieren und VSgeln nieht 

die geringste Spur findet, vorwiegend bedingt dureh die 

Notwendigkeit raseher und ausgiebiger Mesodermbildung zum 
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Aufbau des Gef~sshofes ( M e h n e r t ) ,  sowie der Wand des 

Amnion und der Allantois. 

Sehon in der Klasse der Reptilien sehen wit eine sehr ver- 

sehiedene Entwiekelung des Urdarmes. .  So seheint sieh "naeh 

S. D a v e n p o r t (19) bei Chrysemys der Urdarm aIs solide Masse 

vorzusehieben und erst naehtrfiglieh zu h0hlen. Die Versehieden- 

heir in der Klasse der Sehildkr0ten beztiglieh der Bildung des 

Urdarmes bildet vermittelnde IJ'berg~nge zu dem bei den S~tuge- 

tieren stattfindenden Entwiekelungsmodus. Noeh mehr reduziert 

ist der gew~Ohnlieh als solide gesehilderte Urdarmstrang der VOgel, 

in dam ieh fibrigens bei der Ente, wie Z u m s t e i n ,  deutliehe 

Spuren von H0hlen finde. Am meisten aber ist naeh unserem 

gegenwartigen Wissen der Urdarmstrang der S~tuger rfiekgebildet. 

Dies beseheidene Rudiment wird also aueh beziiglieh seiner 

Mesodermbildung nieht mehr die urspr~ngliehen Leistungen 

aufweisen kOnnen. Gleiehwohl ist aber viel Mesoderm und zwar 

oft in sehr kurzer Zeit nOtig, teils zur Bildung der W~inde des ,nit- 

unter ausserordentlieh friih auftrstenden Amnios- und der Allan- 

tois, teils zur Bildung der ebenfalls sehr frtih erseheinenden Blut- 

geNssanlagen. Es m u s s  also, w e n n  d i e  g a s t r a I e  Meso- 

d e r m b i l d u n g  r e d u z i e r t  wi rd ,  d i e  p r o s t o m i a l e  Meso- 

d e r m b i l d u n g  v i k a r i i e r e n d  e i n t r e t e n  u n d  u m  so 

m a s s i g e r  w e r d e n ,  je  g e r i n g e r  s ieh die B i l d u n g  des  

g a s t r a l e n  M e s o d e r m s  g e s t a l t e t .  D a s  f~h . r t  zu r  Aus- 

b i l d u n g  e ine s  g r o s s e n  l i n e a r e n  P r o s t o m a s .  

Ob das Prostoma selbst und die Rinne wohl entwiekelt 

werden, ist nebensaehlieh. Es tritt uns nur als mehr oder 

weniger rudiment~ire ()ffnung oder mehr oder minder seiehte 

Rinne entgegen. Aber ihre Wande werden ftir die Mesoderm- 

bildung bedeutungsvoll. Je ausgedehnter sie sind, um so gtin- 

stiger wird das far  die Bildung des prostomialen Mesoderms. 

Ieh sehe in der rinnenlosen Streeke des ganzen Urmund- 

rudimentes (Prostoma @ Unnundrinne) die Andeutung einer 
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progressiven Rfickbildung der UrmundSffnung dureh Verstreichen 

und einer Seheidung des lineaxen Urmundes in eine vordere 

Abteilung, die das wohlausgebildete Prostoma oder de-n Blasto- 

porus enthalten kann, und in eine l~tngere hintere, die sp~tter 

gr6sstenteils in die Bildung ider Kloakenhaut einbezogen wird. 

Wird deren Anlage wieder dureh eine rinnenlose Streeke 

von dem vor ihr gelegenen Rinnenabschnitt getrennt, so ist 

eben bier ein weiteres Gebiet der Urmundrinne sehon verstriehen, 

zurfiekgebildet. 

Die g a n z e  S ~ u g e t i e r g a s t r u l a t i o n  e r w e i s t  s i e h  

m e i n e r  A u f f a s s u n g  n a e h  als e in s e h r  l ~ e d u z i e r t e r  

P r o z e s s ,  zu des sen  E r h a l t u n g  l e d i g l i e h  die  N o t w e n -  

d i g k e i t  de r  p a l i n g e n e t i s e h e n  Chorda-  u n d  M e s o d e r m -  

b i l d u n g  aus  dem U r d a r m  die V e r a n l a s s u n g  b i e t e t .  

Es w~re nieht zu verwundern, wenn im Laufe der Zeit die 

Bildung der Urmundrinne tiberhaupt g~nzlieh unterbleiben und 

an ihrer Stelle eine Urmundleiste, wie wit sie jetzt sehon 

streekenweise finden, und damit ein solides Primitivorgan an 

Stelle des ursprfingliehen Hohlorganes auftreten sollte. Wir 

kennen solehe Reduktionsvorg~tnge ja zur Gent~ge yon anderen 

ebenfalls ursprfinglieh als Falten- oder Hohlorgane angelegten 

Primitivorganen. - -  

Mit der Er~ffnung des Urdarmes und der Verklebung seiner 

R~nder mit dem Dotterblatt ist die dureh die vorzeitige Tren- 

hung verloren gegangene ursprfingliehe Einheit des Entoderms 

wieder hergestellt. 

Im Gegensatze zu O. H e r t w i g  (18, S. 463) sehe ieh im 

,,Chordakanal", d. h. in der H6hle des Urdarmstranges, nieht 

,,eine mehr nebens~iehliehe, zuf~tllige Bildung, d e r  eine besondere 

Bedeutung nieht zukommt", sondern, mag die Urdarmein- 

stfilpung der S~iugetiere aueh noeh so reduziert sein, wegen 

ihres Verh~ltnisses zur Chorda- und Mesodermbildung, eine 

~usserst wiehtige palingenetisehe Erseheinung. Erst dutch die 

Anatomische  Hefte.  I. Abtei lnng.  LI  Heft .  (16. Bd., II. 21. 19 
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ventrale Er6ffnung der Urdarmh6hle und dureh ihre sekun&tre 

Kommunikation mit der dureh Dotterschwund entstandenen 

DotterhShle wird dann die Gast,'ulah6hle mit der Dotterh~hle 

zur primitiven Darmh~hle vereinigt. Diese scheidet sieh dann 

nachtr~iglich in die Darmrinne, respektive naeh Verwachsung 

der Rinnenr~inder, in das Darmrohr und den Dottersack. 

Man kann schon vor Beginn der Darmrinnenbildung das 

unter dem Schilde gelegene, zur Bildung des Darmepithels und 

der Darmdrfisen bestimmte Gebiet und das den Dotter~aek aus- 

k|eidende Dottersaekepithel an der u Form der ~ellen 

unterscheiden. 

Die Frage, ob und in welchem Umfange sieh Elemente des 

Protentoderms an der Bildung des Darmepithe!s beim Hunde 

beteiligen, ist mit Sicherheit sehwer zu beantworten. Ieh habe 

niemals gesehen, dass die Zellen des Dotterblattes unter dem 

Schilde durch Protentodermzellen verdr~ingt oder ersetzt wurden. 

Es k~nnten nun freilich schon wenige Protentodermzellen 

dem Darmepithel einverleibt werden und naehtr~glich wuehernd 

einen m0glicherweise nicht unbetrSchtliehen Zuwaehs zmn Darm- 

epithel liefern. Ich habe aber auch hierfiir weder beim Sehafe 

noch beim I-Iunde den geringsten Anhaltspunkt finden k~nnen. 

Die Leistung des sehr reduzierten Urdarmes ist eben bei 

den S~ugern dureh die Chorda- und Mesodermbildung ersch0pft. 

Fiir die Bildung des Darmepithels kommt er nieht mehr in 

Betraeht. M0glieherweise finden sieh bei tieferstehenden Am- 

nioten mit sehr grossem Urdarmrudiment noeh ~Tbergangsformen, 

sofern hier der Urdarm, wie M e h n e r t  will, aueh Darmepithel 

produziert. 

I e h m u s s  also i m G e g e n s a t z e z u v a n B e n e d e n ( X 9 )  

da f i i r  e i n t r e t e n ,  dass  D e r i v a t e  des  als  D o t t e r b l a t t  

b e z e i c h n e t e n  E n t o d e r m f r a g m e n t e s  u n d  n i e h t  das  
P r o t e n t o d e r m  des U r d a r m s  das D a r m e p i t h e l  und  
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D a r m d r f i s e n e p i t h e l  l i e f e r n  u n d  s i e h  s o m i t  s e h r  

w e s e n t l i e h  am A u f b a u  d e s  E m b r y o  b e t e i l i g e n .  

Einem vor dem Urdarmstrang in der L~ngsaehse der Em- 
bryonalanlage gelegenen, sehon in VII 2 angedeuteten verdiekten 

])otterblattgebiete fallt noeh eine andere wiehtige Rolle zu. Es 

funktioniert gleiehsam als eiile Art vorderes Erganzungsstilek 

ffir den Urdm;m und bildet in zeitlieher Aufeinanderfolge, wie 

dieser Mesoderm, pr~iorales Darmrudiment und Chorda. 

Ieh will dieses Gebiet, das bier der Vollst~indigkeit halber 

sehon erw~ihnt werden musste, mit einem niehts prajudizierenden 

N a m e n d i e E r g ~ n z u n g s p l a t t e  d e s U r d a r m s t r a n g e s  nennen, 

da sie thats~tehlieh eine Art vorderes Erg~nzungsstiiek ffir den 

Urdarm und seine Derivate bildet. 

Bei der Sehilderung der Mesodermbildung und sp~tter bei 

der Bildung der KopfhOhlenrudimente und des vorderen Chorda- 

endes wird yon dieser wiehtigen Region noeh eingehend die 

Rede sein. 

Die  B i l d u n g  des  M e s o d e r m s  

sctfliesst sieh, wie die Embryonen VII 1 und VII 2 zeigen, sofort 

an die Bildung des Gastrulaknotens und die Anlage der Urmund. 

rinne, tells dutch AusehMtung einzelner Zellen oder dureh Aus- 

sprossen ganzer zusammenh~ingender Zellstr~tnge vom Protento- 

derm aus an und ist somit anffinglieh eine rein prostomiale. 

Je welter kaudalwfirts, um so loekerer und vereinzelter liegen 

die raseh an Zahl zunehmenden Mesodermzellen (Figg. 3, 4, 5, 

Tar. XVIII). Der ganze um diese Zeit noeh vollkommen solide 

Urdarmstrang liefert zun~iehst noeh kein iVlesoderm (Fig. 2). 

Es t r i t t  a l so  das  g a s t r a l e  M e s o d e r m  b e i m  H u n d e  

e t w a s  s p ~ t e r  a u f  als  das  p r o s t o m i a l e  M e s o d e r m .  

Da aber sehon in VII 2 der Urdarmstrang Mesoderm liefert, 

ist die zeitliehe Differenz im Auftreten beider Mesbdermmassen 

eine minimale. 

19, 
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Zwar sieht man schon bei VII 1 Figg. 1 und 2, Tar. XVIII in 

einiger Entfernung lateral yon den Kanten des Urdarmstranges 

und vor ihm vereinzelte oder gruppenweise zusammenhangende 

Mesodermzellen, es lasst sich aber dureh Rekonstruktion keine 

Beziehung derselben zum Urdarmstrang naehweisen. 

Graphische Rekonstruktionen zeigen vielmehr, dass die Zellen 

entweder mit den w m  Knoten oder der Urmundleiste gelieferten 

Mesodermstr~tngen zusammenhangen oder doch wahrscheinlich 

von deren Peripherie sieh abgelSst haben. 

Das lockere, yon den Wandeu und dem hinteren Ende der 

Urmundrinne gelieferte Mesodelm tiberschreitet sehon den 

hinteren Schildrand mit zwei in Flacbenansicht noch nicht 

erkennbaren sichelartigen unter dem Schildrande nach vorne 

sieh ausbreitenden, aus ganz locker geffigten polymorphen Meso- 

dermzellen bestehenden Flfigeln (Textfigur 1, S. 249). 

Vor dem Urdarmstrang findet sich in VHI, ~bnlich wie 

ich das zuerst beim Sehafe beschrieben habe und Keibe l  dann 

aueh beim Schweine gefunden hat, kurze Zeit ein noch ziemlich 

ausgedehnter ,mesodermfreier Bezirk". 

Sehr bald produziert nun aber auch, wie die Serie durch 

Schild VIII2 zeigt, der ganze Urdarmstrang noch vor seiner 

Kanalisierung bis zum spatelfSrmigen kranialen Endc yon seinen 

Flanken aus Mesoderm (Fig. 7, Taf. XIX). 

Die Mesodermbildung schreitet vom Prostoma kranial l~tngs 

den Kanten des Urdarmstranges fort. Ich halte die Bezeichnung 

prostomiales und gastrales Mesoderm ffir sebr passend zu 

rascher Verstandigung kann abet den beiden Bezeiehnungen 

prinzipiellen Gegensatz nicht zuerkennen. 

Die wechselnde Gestalt sowie das Vorkommen vollkommen 

vereinzelter Mesodermzellen welt vorne, nahe dem Schildrande 

lateral vom Kopf~ortsatze weisen auf deren am~boide Beweg- 

]ichkeit, zahlreiche Mitosen auf ihre selbst~ndige und rasche 

'Vermehrung dutch Teilung, abgesehen yon dem betr~tchtlichen 
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Zuwaehs vom Knoten, der Urmundrinne und dem an L~tnge 

sehnell zunehmenden Urdarmstrange aus hin. 

Von dem an einzelnen Sehilden frfiherer Stadien besehrie- 

benen und auf Tafel XXXII  Fig. 15 der I. Abh. abgebildeten 

Kanal ist in der l~iekenlosen Serie keine Spur zu finden. Er 

kann somit aueh nieht in Zusammenhang mit der Mesoderm- 

bildung gebraeht werden. 

Das yon den Flanken des Urdarmstranges produzierte 

gastrale Mesoderm erft~llt in VII2, sieh mit den Zellen des 

prostomialen Mesoderms misehend, als eine noeh sehr loekere, 

aus kleinen Zellgruppen und vereinzelten Zellen bestehende 

Masse die ganze Spalte zwisehen Ektoderm und Dotterblatt 

bis zum hinteren Sehildrande, den es nut  am Kaudalende tiber- 

sehreitet (Textfigur 2, S. 252). 

Unter dem hinteren Sehildrande ist das drei- bis viersehieh- 

tige Mesoderm noeh ebenso locker wie in Sehild VII 1. 

Als Grund f~r die siehelf/Srmige Triibung in Fig. 18 der 

I. Abh. bei Fl~ehenansieht kann die mehrfaehe Sehiehtung des 

Mesoderms am hinteren Sehildende zusammen mit der optisehen 

Verktirzung des hier ziemlieh stark konvexen Sehildrandes er- 

kannt werden. 

Im Gegensatz hierzu ist das Mesoderm unter dem kranialen 

Sehildrand auffalleud sp~trlieh. 

Das gastrale Mesoderm der Embryonen VIII 1--VII[ 5, 

Embryo VIII4 wurde nieht gesehnitten, verh~tlt sieh im wesent- 

lichen in gleieher Weise. 

In VIII1 ist das gastrale Mesoderm noeh toekerer als das 

prostomiale Mesoderm und noeh ziemlieh gleiehheitlieh in allen 

Regionen der Embryonalanlage verteilt yon deutlieh mesenehy- 

mat6sem Bau. Naeh hinten und in der Peripherie miseht es 

sieh ohne jede Grenze mit dem prostomialen Mesoderm und die 

so entstandene Mesodermplatte reieht rings um die Embryonal- 

anlage bis etwa unter die Mitte des Ektodermwulstes. 
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Reste der Mesodermsichel sind bei diesem Embryo im Fl~tchen- 

bride nicht sichtbar, dagegen ist in den Flsehenbildern 20--23 

der I. Abh. sehr deutlich hinter der dorsalen Urmundlippe und 

-con hie1: aus nach vorn reehts und links yon der Embryona]- 

anlage eine deutliehe die Parietalzone umgebende Trfibmlg, der 

Ausdruck einer Verdiekung der nunmehr einheitlichen gemischten 
Mesodermplatte zu erkennen. 

Scbon in VIII2 f~llt eine in VIII3, VIII4 und VItI5 noeh 

an Deutlichkeit zunehmende Mesodermverdickung reehts und 

links vor dem ersten Urwirbelpaar an der.Grenze der Stature- 

und Parietalzone im Flachenbilde auf. Querschnitte zeJgen im 

Bereiehe derselben die Mesodermzellen dichter als im iibrigen 

gastralen Mesoderm (Fig. 34, Taft XXIII HW.) zu einem flachen 

Wulste gehauft, der ausserdem dutch eine Menge der schon in 

der dorsalen Urmundlippe erwahnten ehromatophilen KOrner 

und auffalIend zahlreiche Mitosen ausgezeichnet.ist. Da dieser 

Wulst den ersten Vorl~ufer der PleuropericardialhOhle markiert 

und aus seinen Zellen die Herz- und Herzbeutelplatte hervor- 

geht, mag er H e r z w u l s t ' h e i s s e n .  

Nach hinten lauft diese Verdickung in eine ebenfalls aber 

minder auffallig verdiekte Mesodermzone, in der die erste Spur 

der C01omspalte beim Hunde auftritt, in dem C O l o m w u l s t ,  

aus. (Fig. 20 C . W . u .  21, Taft XXI)~). 

Er ist rings um die dorsale Urmundlippe besonders ent- 

wickelt und enth~tlt das Material fiir das anfanglich sehr massige 

Mesoderm des Amnios und der Allantois. 

Die Fl~.chenausdehnung des Herzwulstes ist in den Quer- 

schnitten bedeutender als in der Totalansieht. Das Mesoderm 

ist durehweg vom Ektoderm und Dotterblatt mit Ausnahme des 

Achsenstranges getrennt. 

1) In der Figur ungenfigend markiert. 
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Im Gebiete des C01omwulstes finden sieh unter dem Sehitd- 

rande schon einzelne hellere lineare Stellen, die Andeutungen 

tier raseh folgenden C01ombildung. Dieselbe Erscheinung kann 

man im Bereiche des Herzwulstes in VIII5 beobachten. Mit- 

unter f~tllt schon eine deutlieh reihenweise Anordnung tier Meso- 

derrnzellen, als Spur einer beginnenden Scheidung in parietales 

und viscerales Mesoderm auf. 

Manehe Sehnitte, so z. B. Fig. 15, 16 (T~f. XX/XX[), 24 (Tar. 

XXII) k0nnen eine Mesodermproduktion yon seiten des Dotter- 

blattes vor~tuschen. Sie bilden die Grundlage ffir die H e r t -  

wig sehe Lehre, naeh weleher das gastrale Mesoderm als larvierte 

Ausstiilpung des Entoderms am Rande der ,,Chorda"platte (in 

Wahrheit der Urdarmplatte) entstehen sell. Ab er d iese  MeinLing 

e rwe i s t  s ieh  als i r r i g  d u r c h  die  T h a t s a e h e ,  dass  ja s ehon  

f r ~ i h e r ,  yon  den  F l a n k e n  des noch  n i c h t  e r 0 f f n e t e n  

U r d a r m s t r a n g e s  aus ,  veto  D o t t e r b l a t t  a l l s e i t i g  ab- 

g r e n z b a r e s  M e s o d e r m  g e b i l d e t  w o r d e n  ist ,  alas ohne 

jeden Zusammenhang mit dem Dotterblatt frei zwisehen diesem 

und dem Ekt0derm liegt. Die  als a n g e b l i e h e  A u s s t f i l -  

p u n g  des  D o t t e r b l a t t e s  g e d e u t e t e  B i l d u n g  g e h t  in 

W a h r h e i t  yon  den  mi t  d e m  D o t t e r b l a t t e  e r s t  s e k u n ,  

d~tr v e r w a e h s e n e n  F l a n k e n  t i e r  U r d a r m r i n n e  (Fig. 25) 

o d e r d e r U r d a r m p l a t t e ( F i g g .  15, 16 u. 24) aus.  Dies lehrt 

unzweifelhaft die Verfolgung tier Mesodermplatte in kaudaler 

Riehtung (Figg. 19, Tar. XXI, 25, 26, 27, Taf. XXII) bis zum 

Bastoportls. 

In tier Folge 10st sieh dann das Mesoderm von den R~ndern 

tier mit dem Dotterbl.att verwaehseuen Urdarmplatte, niebt abet 

naeh der I I e r t w  i g sehen Meinung von dem Dotterblatte (Figg. 14, 

Tar. XXI, 23, Taf. XXII, 34, TaL XXIII) ab. 

In tier Peripherie des Schildes l~tuft die ganze Mesoderm- 

platte fn Zellbalken und Netze aus, die sieh allm~hlieh radi~tr 

(iber dem Dotterblatte in bekannter Weise ausbreiten. 
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in VIII5 hat sich das erste Urwirbelpaar als solider Zell- 

klumpen rechts und links neben der Mitto des Verlaufes der 

Chordaplatte abgegliedert (Fig. 35, Taf. XXIII). 

Eine Radi~irstellung seiner Zellen, wie sie die Bildung des 

dorsalen oder UrwirbelcSloms einleitet, ist noch nicht eingetreten. 

Ausser yore Urdarmstrang und vom Urmund her wird aber 

beim Hunde in ganz ausserordentlich klarer Weise Mesoderm 

auch noch yon der 

Erg~nzungsplatte des Urdarmstranges, 

n~tmlich dem an den Urdarm sich nach v orne anschliessenden 

modifizierten Dotterblatt, gebildet. 

Schon in meiner Arbeit iiber die Entwickelung des Schafes 

(S. II) habe ich angegeben, dass das vorderste Stiick der Chorda 

dorsalis ~us dem ,Entoblast" entsteht und habe dieses Sttick 

Chordaentob]ast genannt. Mit der Chordabildung ist abet die 

Bedeutung dieses ,Chordaentoblasts" nicht erschSpft. 

I c h  k a n n  am H u n d e  d e n  Bewe i s  f f i h r e n ,  das s  a u s  

e i n e m  z w i s c h e n  dera  k r a n i a l e n  E n d e  d e s  m i t  d e m  

D o t t e r b l a t t  v e r s c h m o l z e n e n  U r d a r m s t r a n g e s  u n d  dem 

v o r d e r e n  8 c h i l d r a n d  in d e r  A c h s e  d e s  E m b r y o  ge- 

t e g e n e n G e b i e t e ,  da s  m i t  e i n e m  n i c h t s  p r g j u d i z i e r e n -  

d e n  N a l n e n  a l s , , E r g a n z u n g s p l a t t e  d e s U r d a r m s t r a n g e s "  

b e z e i c h n e t  w e r d e n  soll ,  h e r v o r g e h t :  

1. M e s o d e r m  des  V o r d e r k o p f e s ,  2. d i e C h o r d a  des 

V o r d e r k o p f e s  u n d  3. e in  p r a m a n d i b u l a r e s D a r m r u d i -  

m e n t. Es bildet dieses Oebiet also thatsachlich ein Erggnzungs- 

st{ick des Urdarmes, indem es dieselber~ Derivate wie dieser 

aus sich hervorgehen lgsst. 

In Embryo VII 2 schliesst sich an das kraniale Ende des 

bis nahe an den vorderen Schildrand reichenden Urdarmstranges 

ein noch sehr kurzes, nur in wenigen Schnitten enthaltenes Ge.. 

biet, das nicht etwa schlechtweg als das kraniale Ende des Ur- 
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darmstranges betrachtet werden darf, sondern vielmehr dem 

Dotterblatte zugeh/Srt, wie vor allem sparer ffir das Schaf nach- 

gewiesen werden soll (S. 306). In diesem Gebiete liefert das 

etwas verdiekte Dotterbla~t in unverkennbarer Weise Mesoderm 

(Fig. 6, Tar. XIX). 

Viel deutlieher und umfangreieher pr~sentiert sieb dieses 

Gebiet in der Suite VIII. 

Beginnt man das Studium der Serie - -  ich wghle VII1 2 

als Beispiel - -  yore Kopfende, so findet man vor dem Sehilde 

freies, yore Ektoderm und Dotterblatt allseitig wohl abgegrenztes 

Mesoderm (Fig. 10, Tar. XX). 

Unter dem Sehilde aber geht dasselbe in einem vor dem 

Urdarmstrang gelegenen Gebiete zweifellos aus dem Dotterblatt 

hervor. Dies Gebiet erreieht fast den kranialen Sehildrand und 

ist yon nun ab, bis es sehliesslieh in seine Derivate zerfgllt, 

gekennzeiehnet dureh das Vorhandensein der sehon in der ven- 

tralen Urmundlippe, der Kloakenhaut und dem Herzwulst er- 

w~hnten-chromatophilen KSrner (Figg. 11, 12, 13, Tar. XX, 31, 32, 

33, Tar. XXIII). Sie sind im Urdarmstrang niemals zu finden, 

ilmner aber in der Erganzungsplatte. In der ganzen Erggnzungs- 

platte des Urdarmes finder man immer sehr zahlreiche Mitosen. 

Die Erggnzungsplatte hat im Vergleiche zu VII 2 an Lgnge und 

Breite bedeutend zugenommen. Ihre Lfmge betr~gt 340 p, ihre 

Breite etwa 300 t~). Sie besitzt somit ann~hernd rundliche Ge- 

stalt. Ihre Oberflgche ist abgesehen yon einzelnen Zellfort- 

sgtzen plan, ihre Unterfl~iche dagegen namentlich gegen die 

Urdarmplatte zu kielartig verdickt (Fig. 13). Beide gehen ohne 

bemerkbare Grenze ineinander fiber. Diese Erggnzungsplatte 

bedingt die in den Flftehenbildern (Figg. 19, 20, 21 und 22 der 

1) Diese Maasse machen, da die Peripherie der Erg~nzungsplatte nich~ 
scharf abgrenzbar ist, keinen Anspruch auf Exakthei~, sondern sollen nut eia 
ungef~hres Bild yon der GrSsse dieser Bildung erm5glichen. 
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I. Abh.) unter dem vorderen Ende der Rtiekenfurehe ~mffallende 

keilf6rmige, mit der Spitze naeh hinten geriehtete rl~rtibnng. 

In dem ganzen Bereiehe der Erg~tnzungsplatte biltlen das Dotter- 

blatt und das yon ihr gebildete Mesoderm ein untrennbares 

Oanzes. Das yon dieser Stelle produzier~e Mesoderm konflu- 

iert peripher mit dem gastralen Mesoderm. Es ist als eine Art 

Erg~inzung desselben zu betraehten und erffillt zuerst den ur- 

sprtinglieh mesodermfreien Bezirk und dann die Vorderkopf- 

region. 

Fig. 59, Taft XVIII giebt den aus der Quersehnittserie rekon- 

struierten Mediansehnitt yon VIII 2 bei 100 faeher Vergr6sserung. 

In VII I3  liegen die Verh~iltnisse genau ebenso, nur hat 

die Erg~inzungsplatte eine L~tnge yon ,'250 t~, eine Breite yon 

~80 t~. Sie ist also kleiner als in VIII 2. 

In VIII 5 ist die Erg~inzungsplatte t~oeh mehr reduziert und 

misst nut  etwa 220 t~ in der L~inge. 

Figg. 31, 32 und 33, Tar. XXIII, zeigen das Verhaltet~ der 

Erg~inzungsplatte in dieser Serie. Das in Fig. 31 frei abgeglie- 

derte Mesoderm h~ingt nach hinten, wie die Fig. 32 beweist, 

mit der ErgSmzungsplatte zusammen. Beide trennt, vergIeiche 

Fig. 59, eine fiaehe, naeh hinten blinde Spalte. Die kielartige Ver- 

diekung der Unterfl~iehe hat sieh verflaeht und ist versehwunden. 

Die weiteren Sehieksale der Erg~inzungsplatte in den Em- 

bryonen der Serie IX und X mit 7--10 Urwirbelpaaren k0nnen 

einer zusammenfassenden Sehilderung unterzogen werden. Ieh 
beziehe mieh dabei speziell auf die yon mir abgebildeten Ver- 

treter dieser Entwiekelungsstadien. 

Bei den Embryonen der Serie IX ist entspreehend der eben 

erst angedeuteten seh~irferen Abgrenzung des Kopfes noeh keine 

Vorderdarmbueht ausgebildet. Eine eigentliehe Grenzfalte des 

Kopfes besteht noeh nicht. Demgem~iss liegt aueh die Ergitn- 

zungsplatte noeh, abgesehen yon einer ganz sehwachea naeh 

vorne konvexen Biegung, ziemlieh plan in einer Flueht mit der 
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dorsalen Wand der Darmrinne. In das hintere Ende der Er- 

ggnzungsplatte l~uft die Chordaplatte ohne jede Spur einer msg- 

lichen Abgrenzung aus. 

Dagegen zeigt die Serie X wiehtige Ver~tnderungen. 

Der Mediansehnitt dureh X 1 mit 8 Urwirbeln (Fig. 60, 

Tar. XX), ff~llt dutch den Boden der Medullarplatte. Die Be- 

grenzungsfalte des Kopfes setzt diese deutlieh gegen das ein- 

sehiehtige Ektoderm vor dem Kopfe ab. 

Mit der Zunahme der Absehnfirung des Kopfes und der 

damit Hand in Hand gehenden Ausbildung der vorderen Darm- 

bueht wird aueh die Ergfinzungsplatte ventral umgebogen. Sie 

kleidet dann als verdiekte Tapete entweder wie in diesem Embryo 

die ganze vordere Darmbueht oder, wenn sie weniger gut ent- 

wiekelt ist, nut  deren unter dem Hirnsehnabel gelegenes Gebiet 

aus. Gleiehzeitig hat sie an Ausdehnung zugenommen und ihr 

Epithel hat sieh verdickt. 

tn ihren Seheitel springt an diesem Embryo besonders 

deutlieh, wie sieh aus der Kombination des Median- und des 

v o r u n d  hinter die Medianebene fallenden Sehnittes ergiebt, 

eine kleine etwas ventral komprimierte tasehenfSrmige Bueht 

mit glatten W~nden ein. D-ber ihrem Grunde ist die Erg~n- 

zungsplatte einsehichtig. 

Unter dieser Bueht verdiekt sieh die Erg~tnzungsplatte 

wieder auf eine kurze Streeke. Dann folgt naeh vorne das 

einschiehtige Entoderm der Raehenhaut. Peripher yon dieser 

finder sieh um den ganzen Kopf herum das den Quersehnitt 

der perieephalen PleuroperikardialhShle enthaltende Mesoderm. 

Es h~ingt proximal bei X mit dem.Entoderm der Raehenhaut 

zusammen. Unter dem perieephalen Mesoderm ist das Ento- 

d~rm einsehiehtig. 

Ieh erg~tnze diesen Befund durch die ebenfalls besonders 

tibersichtliehen Quersehnittsbilder aus der Serie X 4 {Figg. 37 

bis 40, Taf. XXIV). 
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Die Ausbildung des Kopfendes des Embryo X 4  deckte 
sieh beztiglieh der Hirngliederung im wesentliehen mit der des 
Embryo X 3, Fig. III. In diese Figur, sowie "in Fig. 60, Taf. 
XXIt ist die Lage der abgebildeten Sehnitte zur leiehteren 
Orientierung markiert. 

Das Kopfende ist etwas weiter yon der Keimblase abge- 
sehnfirt. Die vordere DarmhOhle steht in ihrer Ausbildung 
zwisehen dem yon X 1 in Fig. 60, Taf. XX und X 3 Fig. III ab- 
gebildeten Stadium. Die vet das Kopfende dureh die Keim- 
blasenwand fallenden Sehnitte zeigen deutlieh gesondertes Ekto- 
derm, Mesoderm und Entoderm. 

Dann wird der Kopfbogen der PleuroperikardialhOhle ge- 
troffen und weiter proximal in der mediane,r Achse der noeh 
sehr kurze I-Iirnsehnabel. 

Der in Fig. 37 abgebildete Sehnitt tangiert reehts den Boden 
der noeh seiehten vorderen Keimfalte; links fgllt er noch vet 
denselbem 

Die dieke Hirnplatte setzt sieh mit seharfer Kante gegen 
das zwei Kernreihen enthaltende Ektoderm aus den Seitenft~tehen 
des Kopfes ab. Zwisehen diesem und der Hirnplatte finden 

sieh im Vorderkopfe einstweilen nut ganz vereinzelte Meso- 

dermzellen. 

Unter der Hirnplatte liegt einsehiehtiges, lateral sich etwas 
verdiekendes Ektoderm, das sieh peripher wieder zu eiuer ein- 
zigen Lage kubiseher Zellen verdfinnt. 

Dadureh, dass die vordere Keimfalte etwas tiefer als in X 1 
einspringt, wird der untere Sehenkel der Erg~tnzungsplatte fiber 

der primitiven i~aehenhaut abgekappt. (Vergleiehe Fig. 60, 
Tar. XX). Das Mesoderm zu beiden Seiten enth~tlt die peri- 
eephale PleuroperikardialhShle. 

Das Entoderm wird als selbst~tndige Lage erst unter dem 

medialen gande der PleuroperikardialhNfle wieder abgrenzbar. 
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Schnitt 2 Fig. 38 f~tllt dureh das oben erw~thnte Divertikel 

in der Erg~tnzungsplatte. 

Das einschiehtige~ dorsal leicht ausgebuehtete Dach des- 

selben ist nur mit starken Objektiven vom Boden der Hirnplatte 

deutlich abgrenzbar. An nieht genau senkrecht gestellten Schnitten 

seheinen beide zusammen zu h~ngen, was abet in Wahrheit nicht 

der Fall ist. Der Boden des Divertikels ist mehrsehichtig. Ab. 

grenzbares Entoderm besteht .an dieser Ste]le nieht und tritt 

erst wieder lateral auf. Die ganze epitheliale Wand des Diver- 

tikels bildet Mesoderm, das in Gestalt vereinzelter Zellen oder 

fester Zellstr~nge seitlich und nach vorne die H0hle zwisehen 

Hirnplatte und [-Iornblatt auszuffillen beginnt. 

Sehnitt 3 Fig. 39 f~llt dureh den hinteren kielfSrmig ver- 

diekten, an die Chordaplatte anschliessenden Teil der Erg~n- 

zungsplatte. Uber demselben zeigt der Boden tier Medu]lar- 

furche ebenfalls eine kantenartige Verdiekung und ~ber ihr 

ausnahmsweise den kleinen rinnenfSrmigen Rest der Rficken- 

furehe. Die ganze Oberfl~ehe der Erg~nzungsplatte mit Aus- 

nahme ihres an den Boden der Medu]larfurehe anstossenden 

medianen Teiles produziert ebenso wie ihre Flanken in s~mt- 

lichen Serien Mesoderm und ist auf[allend reich an Mitosen. 

Das yon tier Erg~nzungsplatte gebildete Mesoderm kommt 

dem Vorderkopf zu gute und erffillt sehliesslich dessen zwisehen 

Medullarplatte und Hornblatt gelegenes, urspr~nglJeh mesoderm- 

armes Gebiet mehr und mehr. 

Scbnitt 4 Fig. 40 f~llt hinter die Erg~tnzungsplatte und zeigt 

(]as bekannte Quersehnittsbild des wohlbegrenzten Entoderms 

mit seheinbar fehlender, ihm innigst einverleibter Chordaplatte. 

Die Chordaplatte verliert sieh in alas hintere Ende der Er- 

g~nzungsplatte. Noeh fehlt die sp~tter auch in deren Bereich 

bemerkbare Chordaanlage. 
Bei den fibrigen Embryonen der besproehenen Serien fanden 

sich entweder gar keine oder ~mr weniger deutliche Spuren des 
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kraniaI gerich[eten Darmdivertikels in der Erg~nzungsplatte, das 

somit bei keinem derselben die klare Ausbfldung wie bei den 

zur Sehilderung benutzten Embryonen zeigte. 

Meist handelte es sich, wenn fiberhaupt Andeutungen des 

Divertikels zu finden waren, um mehr oder weniger enge, zum 

Teil mit unregelm~tssigen Ausl~tufern versehene dorsoventral 

komprimierte Spaltsysteme in der Verbindungsplatte. 

Einen Zusammenhang dorselben mit der Lichtung" des Vorder- 

darmes konnte ieh mit Sicherheit nieht feststetlen. Alle diese 

Befunde weisen auf eine rudiment~r und atypiseh gewordene 

Bildung him die uns sp~tter noch besch~tftigen wird. 

Einstweilen mag diese Schilderung gentigen, um zu zeigen~ 

dass das yore Urdarm und dem Urnmnde g e b i l d e t e  M~so- 

d e r m  von  t ier  E r g ~ n z u n g s p l a t t e  aus  Z u s c h u s s  in  Ge- 

s t a l t  des  M e s o d e r m s  des  V o r d e r k o p f e s  erh~tlt. 

Meine Beschreibung der Mesodermbildung entspricht im 

wesentlichen den gel~ufigen Anschauungen yon C. R a b l  und 

erg~nzen die Sehilderungen derjenigen Autc~ren, die im Kop~- 

gebiet Mesoderm vom Entoderm ableiten ( H a e p e ,  H u b r e e b ~  
und sndere). 

Aber diese Befunde stehen in Widerspruch mit meinen 

eigenen Angaben fiber die Mesodermbildung beim Schafe, so- 

ferne sieh beim Huude keine Spur yon peripherem Mesoderm 

(Mesoblasthoi) finder, und weiter Mesodermbildung yore Urdgrm- 

strange aus festgestellt wird, die ich beim Schafe geleugnet 

babe. Das war, wie ich zugebe, ein Irrtum. 

Die thats~tchlichen Verh~ltnisse sind beim Schafe bedeutend 

weniger klar als beim Hunde zu /ibersehen und zu deuten. 

Auch meine Terminologie musste, d~ ieh damals fiber den 

morphologischen Wert des Kopfforts~tzes noch unkiar war, eine 

weniger prazise sein, wie die in dieser Arbeit verwendete, fJber- 

tr~gt man aber die jetzt yon mir gebrauchte Nomenklatur auf 
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die homologen Bildungen des Schafes, dann kann man diese 

Unklarheiten leicht beseitigen. Meine Sehilderung halte ich im 
iibrigenvollkommen aufrecht und zwar besonders bezfiglich des 

peripheren Mesodermhofes, gegen dessert Bildung vom Dotter- 

blatte sieh namentlich K e i b e 1 (4) wiederholt nach Befunden 

am Schafe selbst und am Schweine ausgesprochen hat. Da- 

gegen haben H u b r e c h t  (~<62) und R o b i n s o n  (• 104) die 

Bildung yon peripherem Mesoderm yore Entoblast verfochten. 

Gerade meine Untersuch~mgen am Hnnde best~tigen mir 

die Anschauung, dass das Mesoderm bei den Saugetieren durch- 

aus nieht nach e i n e m  Schema gebildet wird. 

Beim Sehweine habe ieh fiberhaupt keine periphere Meso- 

dermbildung in Form eines Mesoblasthofes beschrieben. Die 

jfingste "con K e i b e l  (4) geschilderte Keimblase vom Schweine 

zeigt i~brigens einen so welt entwickelten ['rimitivstreif, sowie so 

vorgeschrittene COlom- und Mesodermbildung (Fig. 1 und 3 Yon 

Ke ibe l ) ,  dass sie ffir eine Kritik der ersten Mesodermbildung 

als viel zu alt nicht verwendbar ist. 

Dasselbe gilt auch fiir K e i b e l s  jth~gstes Stadium vom 

Schafe (4) [a. a. O. S. 81]. Schilde mit ,~Primitivstreifen" bis 

zmn hinteren Schildrande sind beziiglich der ersten Mesoderm. 

bildung nicht homolog Schilden mit ,,Primitivknoten" und nut 

bei solehen lasst sich die gesonderte Entstehung yon peripherem 

und centralem Mesoderm naehweisen, l~'brigens hat K e i b e l  

das thats~iehliehe Vorhandensein des Mesodermhofes beim Schafe 

selbst anerkannt. Sein stets ringf0rmiges Auftreten, anders babe 

ieh ihn auch in den fr~hesten Stadien nieht gesehen, spricht 

gegen seine Bildung durch pr~tkraniale Verwachsung der bogen- 

fOrmig nach vorne sich ausdehnenden Mesodermfl~igel des Pri- 

mitivstreifs. Der P~-imitivstreif ist in diesen Stadien auch noch 

gar nieht vollkommen ausgebildet. Ieh babe die Dinge be- 

schrieben, wie ich sie bei wiederholter sorgf~tltiger [~ntersuchung 

fand. Ieh kann reich ja natfirlich ebenso gut irren wie jeder 
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andere und werde, wenn mir mein Irrtum an beweisenden 

Stadien naehgewiesen wird, denselben gerne zugeben. Bis auf 

weiteres abet sehe ich keine Veranlassung, meine Besehreibung 

zu korrigieren, selbst wenn sie ,,e]ne sehwere Komplikation" 

ffir die Lehre yon der Mesodermbildung bedeutet. Solehe 

sehwere Komplikationen bestehen, so lange es eine Embryologie 

giebt. Vielfaeh werden sie mit Erweiterung unseres Wissens 

frtiher oder sparer beseitigt. Ieh erinnere nut  an das R~ttsel 

der ,,Keimblattumkehr", an die Differenzen i.n der Art der 

Amniosbildung, an die frfihe Anlage der Allantois beim Meer- 

sehweinehen u. a. m. 

Im tibrigen hat K e i b e l  setbst auf die Sehwierigkeit der 

Analyse der sehr fr~h sehon reeht bedeutenden Mesodermbildung 

beim Sehweine (4, S. 17) und deren-Ablei tung von e i n e r  

Bildungsstelle hingewiesen und hat das frfihe und ringf6rmige, 

von mir zuerst beim Sehafe gefundene Auftret.en des Exoe61oms 

aueh beim Sehweine best~itigt. Warren wir also ruhig ab, was 

die Zukunft in dieser Frage ftir Entseheidungen bringen wird. 

Ieh wende mieh zu den" 

w e i t e r e n  U m b i l d u n g e n  d e r  E r g ~ t n z u n g s p l a t t e .  

In den Embryonen der Suite IX mit 7--8 Urwirbeln zeigt 

die Erg~tnzungsplntte noch die in der Suite VIII besehriebenen 
Verh~tltnisse. 

Der Embryo X5  Fig. V besitzt zehn wohlausgebildete 

Urwirbelpaare. Der Rand der vorderen Darmbucht ]iegt etwas 

proximal yon dem ersten Wirbelpaare. Eine Verdiehtnng des 

Mesenehyms markiert die Anlage der beiden ersten Viseeral- 

bogen. Zwisehen ihnen wird die erste inhere Viseeraltasehe 

deutlieh. Das Medullarrohr ist bis auf den kleinen sehlitz- 

f0rmigen vorderen Neuroporus und kaudal his zum ffinften 

Urwirbelpaar gesehlossen. Die-pr imit ive Raehenhaut wird 
deutlieher. 
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Vor dem Kopfe besteht die Keimblasenwand aus drei deut- 

lieh gesehiedenen Keimblfi.ttern. Dann folgt unter dem Kopfe 

eine Stelle, wo das Mesoderm unterbroehen ist. Hier leitet sich 

die Proamnionbildung ein. 

Die Chorda ist im Gebiete der Urwirbel sehon streekenweise 

vom Entoderm unterwaehsen. Tells ist-sie noah, namentlieh im 

Gebiete der Herzanlage, in dieses eingesehaltet. Kranial l~tuft 

sie in eine mediane dorsal tiber der Raehenhaut unter dem 

Zwisehenhirn gelegene Entodermfalte aus, die sieh in den hin- 

teren Rand der Ergfinzungsplatte verliert. 

Proxima! yon der vorderen Darmpforte folgt die etwa 80 t~ 

im Mediandurehmesser lange Raehenhaut. 

Der Kopfdarm selbst besitzt im Quersehnitt die Form eines 

stark abgeflaehten Kartenherzens (Fig. 61, Taf. XXV). Das 

Epithel. tier dorsalen Darmwand enth~tlt zum Tail alternierende 

Kerne, die sieh an den abgestumpten Seitenkanten doppelt 

sehiehten. Gegen die ventrale Kante, das Entoderm der Rachen- 

haut, zu folgen zuerst alternierend gestellte und in dem Ento- 

derm der Raehenhaut selbst zweizeilige Kerne. 

Andeutungen yon Mesodermbildung an den Seitenkanten 

(reehts in der Figur) weisen darauf hin, dass der Sehnitt dutch 

die hintere Grenze der Erg~tnzungsplatte f~tllt, aus der also aueh 

die in der Figur 61 siehtbare Chordafalte abzuleiten ist. 

Die Ektodermsehieht der Raehenhaut ist verdiel~t. Die 

Kerne stehen zweizeilig Die ganze Platte ist leieht ventral 

u 

Das Mesoderm des Vorderkopfes ist im Vergleiehe zu den 

Figuren 37--40 (Tab. XXIV) betrfiehtlieh vemlehrt. Es bildet 

die loekere mesenehymatOse Grundlage des Kopfes und ver- 

diehtet sieh gegen die seitliehen Kopffl~tehen hn Gebiete der 

spateren Viseeralbogenanlageu. 

Anatomische ttefte. I. Abteilung. LL Heft (16, Bd., H, 20 20 
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Nur drei Sehnitte weiter proximal (Fig. 62, Tar. XXV) 

verengt sieh das Darmlumen auffallend raseh und stark in 

dorsoventrMer Riehtung unter gleiehzeitiger Abnahme seines 

Querdurehmessers. 

S e i n e  s e h r  d i e k e  E p i t h e l w a n d  z e i g t  d a g e g e n  

d u r c h  die  A n w e s e n h e i t  de r  e h r o m a t o p h i l e n  K 6rne r ,  

v o r  a l l e m  a b e t  d u t c h  d i e  M e s o d e r m p r o d u k t i o n  an  

i h r e n  S e i t e n k a n t e n  d ie  u n v e r k e n n b a r e  S t r u k t u r  d e r  

E r g ~ t n z u n g s p l a t t e  (Fig. 62, 63 und 64). Sie enth~tlt dorsal 

ffinf, ventral drei Kernreihen und kleidet, wie die Schnittkombi- 

nation ergiebt, nieht mehr den eigentliehen Kopfdarm, son d er  n 
e i n  p r o r a l  y o n  d e r  R s e h e n h a u t  g e l e g e n e s  b l i n d e s  

D i v e r t i k e l  d e s s e l b e n  aus. Seine Tiefe betr~tgt etwa 50 ~ 

(Figg. 63 und 64, Taf. XXV). 

Aus dem Umstande, dass aueh im Bereiehe des ventralen 

Gebietes dieses Divertikels noeh eine kurze Streeke Ektoderm 

an Entoderm grenzt, daft gesehlossen werden, dass eben dieses 

ventrale Gebiet der nun saekfOrmigen Ergfmzungsplatte naeh- 

trgglieh noeh zur Bildung des Entoderms der primitiven Raehen- 

haut verbraueht wird. 

Diese Stelle sehon jetzt als Raehenhaut zu bezeiehnen, ware 

wegen der differenten Besehaffenheit der Entodermlage in Fig. 61, 

Tar. XXV einerseits und in den Figg. 62 und 63 andererseits 
nieht bereehtigt. Aueh beweisen die in Fig. 64 sieh zwisehen 

Ektoderm und Entoderm einsehiebenden Mesodermzellen, dass 

dieser Sehnitt nieht mehr dureh das Gebiet der Raehenhaut- 

anlage, sondern proral von ihrer Insertionsstelle dutch das Di- 

vertikel f~tllt. 

hn  wesentliehen die gleiehen Verhgltnisse fanden sieh in 

dem Embryo XI mit 13 Urwirbeln. Der L~ngsdurehmesser seiner 

Raehenhaut hat his ca. 120 ~ zugenommen. Eine zweite innere 

Sehhmdtasehe ist an dem weiter ausgebildeten Kopfe ifl Anlage 
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begriffen. J~ussere Viseeralfurchen fehlen noeh. Dan Darm- 

divertikel wird nieht mehr wie in X5 yon dem ersten Aorten- 

bogen, sondern von den inneren Karotiden flankiert. 

Von nun ab abet wird das Verhalten der Erg~inzungsplatte 

sehr inkonstant. Bald fehlt, naehdem sie in alle ihre Derivate 

zerfallen ist, jede Spur yon ihr. Bald bestehen noeh unverkenn- 

bare Reste mit den letzten Spuren ihrer Differenzierungen. 

Von tier Serie X[I habe  ieh zun~tehst drei Embryonen mit 

16--20 Urwirt)eln zur Orientierung in sagittaler Riehtung ge- 

sehnitten. Die Raehenhaut war bei allen, wenn aueh in etwas 

weehselnder Ausdehmmg, er/)ffnet. 

Eine Hypophysentasehe ist entweder noeh gar nicht oder 

wie in Figg. 65, Taf. XXV und 66, Taf. XXVII nut  in der 

allerersten Anlage erkennbar. Ihre Lage vor der dorsalen An- 

heftungsstelle, vor dem dorsalen Raehenhautrest, sehliesst jede 

Verweehslung mit dem proralen Darmdivertikel aus. 

Von der Erg~tnzungsplatte bestehen, wo sie fiberhaupt in 

diesen Serien noeh vorhanden sind, nut mehr andeutungsweise 

Spuren in der Entodermlamelle der Raehenhautrestes und 

einer mitunter yon deren Insertion aus weehselnd weir kaudal- 

w~trts in Fig. 66 etwa yon ;K bis "4 reiehende Entodermver- 

diekung. Sie k6nnen, wenn man ihre Vorstufen nieht kennt, 

leieht fibersehen werden. 

Etwa in der Mitre der erw~ihnten Entodermverdiekung ffihrt 

eine kleine Kerbe in ein ebenfalls sehr wenig auffallendes dot- 

sales Entodenndivertikel. Seine Wand produziert noeh deutlieh 

Mesoderra und h~ingt naeh oben mit deln vordereu Chordaende 

ohne jed e Spur einer Trennung zusammen. 

Man wird diese kleine in der Fig. 66, Tar. XXVII dutch 

einen Pfeil markierte Kerbe naeh ihrer Lage hinter dem Raehen- 

hautrest als das inkonstante Rudiment der yon S e e s s e l  (20) 
beim Htihnehen besehriebenen Tasehe betraehten dtirfen. 

20* 
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Die Entodermlamelle des Raehenbautrestes besteht aus mehr 
oder weniger sehlanken cylindrischen Zellen mit alternierend 
gestellten Kernen. Welter kaudal nehmen sie al|m~hlich an 
HShe ab und gehen unter einzeiliger Kernste~lung ohne jede 
sch~rfe Grenze in die Entodermzellen der Darmwand fiber. 

Noch immer ist die Erg~tnzungsplatte durch eine Menge 
stark farbbarer Tr6pfchen ausgezeichnet. Sie schwanken aber 
jetzt im Gegensatze zu frfiher sehr betrachtlich an GrSsse. Die 
grSssten liegen stets nahe der Durchbruchsstelle. Da hier gleich- 
zeitig die Zellengrenzen und Kerne verwaschen werden, geht 
die VergrSsserung tier Tropfen unverkennbar mit der hier platz- 
greifenden Zellendegeneration Hand in Hand. 

Die Querschnittserien durch die fibrigen Embryonen der 
Suite XI[ ermSglichten keinen klaren Einblick in die eben be- 
schriebenen Verhaltnisse. Die Erg~tnzungsplatte scheint bei allen 
schon vollkommen gesehwunden zu sein. 

Sehr wichtige Verh~ltnisse zeigte dagegen der Embryo XIIrl 
mit eben~alls 16 Urwirbelpaaren. Die Querschnittsbilder sind be- 
zfiglich ihrer Lage an dem abgebildeten Embryo XI[r2 Fig. X 
markiert und fallen alle in das dorsal vonder  erSffneten Rachen- 
haut ge]egene Gebiet. 

Fig. 67. Taft XXVI giebt den 39. Schnitt durch das Kopfende 
und durch alas prorale Ende des Darmdivertikels. Von hinten her 
senkt sich die Chorda unter dem Mittelhirn in einen sich seitlich 
in zwei ziemlieh gleich grosse solide Sprossen fortsetzenden Epi- 
thelknoten ein. Die rechte Knospe ist gestielt, die linke h~tngt 
mit dem Knoten durch ihre breite Basis zusammen. " Der Knoten 

und seine Seitensprossen legen sich von unten her dem Boden 
des Vorderhirnes an. Die primitiven Augenblasen sind in An- 
]age begriffen. 

Die Aussenfls des Knopfes und seiner Seitenknospen 
h~tngt ohne jede Grenze mit dem im Vergleiche zu den Figg. 6] 
bis 64, Taf. XXV nun wesentlich diehteren und reichlicheren 
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Mesoderm des Vorderkopfes zusammen. Ventral grenzen die 

beiden Seitenknospen an die Carotis interna. 

Die folgenden Schnitte (Figg. 68, 69, 70, 71, Tar. XXVI) 

zeigen, dass die Kuospe und ihre Seitensprossen die Kuppel 

einer bei diesem Embryo sehr gut entwickelten Tasche bilden, 

weiehe den Rachenhautrest dorsal um ca. 50 tt /iberragt. Die 

Auskleidung der Tasche besteht noch aus dem eharakteristi- 

schen Epithel der Erg~inzungsplatte. 

Ehe ich auf die weitere Deutung des morphologisehen Wertes 

dieses Knopfes und seiner Seitenknospen eingehe, muss ieh die 

Schilderung der Derivate tier Erg~inzungsplatte unter Beriiek- 

sichtigung der 

B i l d u n g  des  v o r d e r e n  C h o r d a e n d e s  

vervollst~iudigen. 

Das ~tlteste StUck der Chorda entsteht etwa in der Mitte 

der Embryonalanlage, da, wo die ersten Urwirbel auftreten, 

dureh Absehnfirung der dorsomedianen Chorda~alte aus tier dem 

Dotterb!atte einverleibten Chordaplatte. Es erhglt yon hinteH 

her his zur Bildung des Sehweifteiles der Chorda Zuwaehs zu- 

erst seitens der dorsalen Urmundlippe und spgter in der sehon 

besehriebenen Weise seitens des Teloblasts oder SehwanzknoteL~s. 

Man kann dieses ganze Gebiet als ,,hinteres Zuwaehsstfick" der 

Chorda bezeichnen. 
Das vordere Eude entsteht als ,,vorderes Zuwaehssttick" aus 

der Ergiinzungsplatte. 

In Embryonen mit zehn Urwirbeln war die Chordafalte bis 

nnter das hintere Drittel der Zwischenhirnanlage zu verfolgen 
und lief hier in die Erggnzungsplatte aus. In den Embryonen 

mit 16 Urwirbeln (Fig. 65, Tar. XXV und 66, Taf. XXVII) reieht 

sie abet bis dieht an die Insertionsstelle des Ektoderms der 

Raehenhaut, nahe der hinteren Grenze der Vorderhirnanlage. 

Dies Gebiet war aber urspriinglieh yon d e r  Erg~nzungsplatte 

ei~genommen (Figg. 62 bis 6r Tar. XXV). Chorda fehlte hier. 
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Das vordere Chordasttick muss sich somit parallel der Re- 

duktion der Erganzungsplatte an dieser Stelle aus dieser selbst 

zugebildet haben = Vorderes Zuwaehssttick del; Chorda oder 

frtiher yon mir als Chordaentoblast bezeichneter. Teil. 

Den Rest dieses Vorganges illustrieren die Figg. 66, 67 

und 68, Taf. XXVI/XXVII. 

Sie zeigen aber noch den Zusammenhang des vordersten 

Chordaendes mit dem Reste der Erggnzungsplatte. Die Chorda 

verlttuft nun auch nicht mehr gerade, sondern bildet jetzt die 

bekannte Chordasehleife. Beide Schleifenschenkel sind yon einer 

sehr feinen aber deutlichen Basalhaut umhtillt, die sic'h aber 

gegen die Verbindungsstelle des vorderen Chordaendes mit der 

Erggnzungsplatte bin verliert. 

Der aufsteigende Schleifenschenkel ist ventral yon der 

Hinterhirnanlage etwas knotig verdickt und geht dann nach 

vorne etwas konvex gebogen in den Sehleifenseheitel tiber. 

Er verh~tlt sich dabei individuell etwas versehieden. 

Bei dem in Fig. 66, Taf. XXVII abgebildeten Embryo be- 

ginnt der aufsteigende Sehleifensehenkel mit einer im Median- 

schnitt keilfisrmig gegen alas Entoderm vorspringende Ver- 

diekung, biegt dann gekniekt um und endet stark verdfinnt in 

dem Rest der Verbindungsplatte. Bei den anderen Embryonen 

dieser Suite war yon alledem, ausser der kleinen Kerbe an der 

Stelle, wo der absteigende Sehleifensehenkel der Chorda 1nit 

dem Ektodenn zusammenhing, niehts zu sehen. 

Bei allen drei Emb~yonen war das etwas naeh rechts oder 

links yon der Medianebene alSweiehende vordere Chordaende 

solid, ohne Spur einer H6hlung oder Divertikelbildung. 

Es fragt sieh zun~tehst, in wieweit die yon mir soeben beim 

Itunde besehriebene ,,Erggnzungsplatte" aueh bei den Embryonen 

anderer Saugetiere beobaehtet Worden ist. 

Sehon H e a p e  (X 42) hat in einem Mediansehnitt dureh 

einen Maulwurt'embryo seines Stadiums H. (Fig. 34, Tar. XII), 
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eine solehe Entodermverdickung freilieh aus einem spateren 

Stadium abgebildet. 

Naeh C a r i u s  (X 20) bildet der Kopffortsatz und der Ento- 

blast beim Mee'rsehweinehen und Kaninehen mit etwa zwei Ur- 

wirbelpaaren am vorderen Embryonalrand eine vollst~tndig zu- 

sammenh~ingende Platte, an weleher eine Grenze zwisehen den 

beiden sie aufbauenden Teilen nieht zu erkennen ist. Diese 

Platte l~issi nut  an ihren Seitenteilen drei wohl yon einander ab- 

grenzbare Bl~itter erkennen. Im fibrigen aber lassen die dicht 

aneinander gelagerten Entoblast- und Mesoblastzellen-sich weder 

naeh.Form noch Gr6sse yon einander unterseheiden. 

,,Ein VeNleieh mit frfiheren Stadien lehrt jedoeh, dass die 

hohen kubisehen Z e l l e n a n  der Umbiegungsstelle des Vorder- 

endes des Kopffortsatzes Entoblastzellen sind, die demjenigen 

Teil des Entoblasts entspreehen, der aueh in frfiherer Zeit sieh 

gegeniiber den sonst sehr platten grossen Entoblastzellen dutch 

seine H6he auszeiehnet und naeh wie vor an dem vorderen 

Sehildrande gelegen ist." 

Nach der Sehilderung yon C a r i u s  versehmilzt das flfigel- 

artig yore Primitivstreifen aus naeh vorne gewaehsene Mesoderm 

sekun&tr an der vorderen Cirkmnferenz dieser Platte, die an 

einer bestimmten Stelle yon vornherein des Mesoderms entbehrt. 

Da im Bereiehe der Platte selbst Ektoblast und Entoblast 

aneinander liegen und erst vor der Platte wieder Mesoblast auf- 

tritt, deutet C a r i u s  die Platte als erste Andeutung der primi- 

riven I~aehenhaut. 

Aueh die Chorda hgngt sp~tter im Bereiehe des Kopfdarmes 

noeh mit dem Entoblast zusammen und lauft ohne Grenze in 

denselben aus. 

Meine Fig. 60, Taf. XX entsprieht dem in Fig. 17 yon 

C a r i u  s abgebildeten Medianschnitt eines Kaninehenembryo mit 

eben deutlieher vorderer Keimfalte mit dem einzigen Unter- 

sehiede, dass an Stelle des Divertikels in der Erg~tnzungsplatte 
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des Htmdes beim Kaninchen nut eine schwache aber deutliehe 

Kerbe abgebildet ist, die sieh in besserer Ausbildung aueh in 

dem Medianschnitt tier Fig. 16 yon C a r i u s  finder. 

Auch K e i b e l  (X' 70) hat die ErgSnzungsplatte bei Meer- 

sehweinehenembryonen gesehen und in Mediansohnitten (Figg. 34, 

35, 36, 37) dureh Embryonen mit noch undifferenzierter Me- 

dullarplatte und in Er/~ffnung befindliehem Kopffortsatze bis zu 

solchen mit sechs Urwirbelpaaren abgebildet. Aber er deutet 

sie ebenso wie C a r i u  s irrigerweise nut  als Anlage tier primitiven 

Raehenhaut. In den hinteren Rand dieser ,,Rachenhaut" iguft 

naeh K e i b  e l  die Chorda aus. Es liegt diese Stelle, wie 

K e i b e 1 riehtig bemerkt, mehr kaudal, als sie C a ri u s beschreibt 

und abbildet. Auch beim Schwein hat K e i b e l  (4) in Fig. 20 

seiner I. kbh.  vor dem Kopffortsatz eine 2--3  sohichtige Vet- 

dickung des Entoderm abgebildet, ohne dessen Bedeutung welter 

zu erkennen. 

Auf meine eigenen Befunde beim Sehafe werde ieh sparer 

zurtiekkommen. 

H u b r e c h t  (~A 62) hat bei Sorex eine schon sehr fr/~h, 

noch vet  der Bildung der Urmundrinne in der vorderen Region 

des Schildes auftretende seheibenfSrmige Entodermverdickung 

als ,,Protoehordalplatte" beschrieben. Sie liefert nach ibm aber 

im Gegensatze zu Ca r  i u s und K e ib  el Mesoderm und spgter 

alas vordere ,,entoblastogene" Chordasttick. In Spuren einer 

Erg~tnzungsplatte lguft aueh die Chordaplatte in seinen F~gg. 3, 

4 und 5 oral yon VS aus. 

Alle Autoren rechnen die ,,Protoehordalplatte", oder ,,An- 

lage tier primitiven Rachenhaut" zmn Entoderm. Aber wghrend 

C a r i u s  und K e i b e l  sie nur als Anlage der primitiven Raehen- 

h'aut betrachten und nur vor derselben Mesoderm finden, haben 

H u b r e c h t  und ich  Mesodermbfldung an dem ganzen Rande 

der Protochordal- oder Erggnzungsplatte und an ihrer dorsalen 
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Fliiche beobachtet und gezeigt, dass sie auch das vorderste 

Sttick der Chorda bildet. 

N i c h t  d ie  g a n z e  E r g ~ i n z u n g s p l a t t e  e n t s p r i c h t  a lso  

d e r  A n l a g e  d e r p r i m i t i v e n R a c h e n h a u t .  D i e s e  b i l d e t  

s i c h  v i e l m e h r  bei  I t u n d e e m b r y o n e n  m i t  e t w a  s i e b e n  

U r w i r b e l p a a r e n  (Fig. 60, Tar. XX) n u r  a u s  d e m  v o r d e r e n  

m e d i a n e n  R a n d g e b i e t  t ier  E r g ~ t n z u n g s p l a t t e .  Hier 

grenzt Ektoderm und einschichtigesEntoderm, durch eine deut- 

liche Spalte getrennt, aneinander. Die ursprtinglich sehr kleine 

Anlage der Rachenhaut erhiilt zwar Entodermzuschuss yon der 

Ergiinzungsplatte, aber nicht die ganze Erg~tnzungsplatte wird in 

Rachenhaut umgewandelt oder entspricht yon vornherein deren 

Anlage. 

Denn da in friiheren Serien an Stelle der Raehenhaut (siehe 

Fig. 59, Taft XVIII) Ektoderm, Mesoderm und Entoderm vor- 

lagen, so kann die Anlage der Rachenhaut beim Hunde nur 

durch sekundiire Verdriingung des Mesoderms am vorderen 

Rande der Verbiudungsplatte gebildet worden sein, etwa so wie 

die Kloakenhaut hinter dem Kaudalende des Embryo. 

Meine Angaben tiber die Ergiinzungsplatte stehen nicht 

isoliert. 

Bei Entenembryonen hat R e x  (21) in seiner ,,interepithe- 

lialen Zelhnasse" ein nach Lage, Bau, Mesodermbildung und 

Verhalten zum vorderen Chordaende meiner Ergiinzungsplatte 

homologes Gebilde beschrieben. Nur die Art, wie sich aus dieser 

die KopfhShlen bilden, weicht yon der yon mir beschriebenen 

Weise ab. Abet das Endresultat ist hier wie dort dasselbe. 

Ferner schildert D o r e l l o  (22) bei Seps chalcides a|s ,,am- 

masso endodermale" im Vorderkopfgebiet eine undifferenzierte 

Zellmasse, in welche sich yon hinten die Chorda einsenkt. Diese 

Zellmasse liefert das Mesoderm des Vorderkopfes. Nach vorne 

kleidet sie spiiter auch die pr~torale Entodermtasche aus. Aus 

dieser gehen als seitliche Hohlknospen die Kopfh0hlen hervor  
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Im Gegensatze zu R e x ' s  Befunden, nach denen die Platte yon 

vornherein Spalten und H0hlenbildungen enth~ilt, ist der 

,,ammasso endodermale" D o r e l l o s ,  wie meine Erg~tnzungs- 

platte, urspr~inglieh solide. Es ist hier aueh die Arbeit yon 

M. v. D a v i d o f f (22 a), dis mir dureh die Lfebenswiirdigkeit 

des Verfassers, w~ihrend .des Drucke~ dieser Abhandlung zu- 

ging, einzusehen. 

Auch in dem yon v. K u p f f e r  (8c) in Fig. 3 S. 7 abge- 

bildeten Mediansehnit~ yon Bdellostoma und in Fig. 1, Tar. I (8e) 

yon Petromyzon l~tuft die Chorda nach vorne in verdiektes Eu- 

toderm, in die Wand der pr~ioralen Entodermtasehe, aus. 

Eine andere Frage ist es, in wieweit P r e n a n t s  (23) 

,,lame pharyngienne" der Reptilien zum Vergleiehe mit der 

Erg~tnzungsplatte herangezogen werden darf. C h i a r u g i s  (34) 

Beschreibung seines Organo preipofisario beim Torpedo bietet 

dagegen wieder unverkennbare Vergleiehungspunkte. ,Aueh auf 

die polsterf0rmige Zellmasse J a b l o n o w s k i s  (37) bei Saline- 

nidenembryonen sei hier hingewiesen. 

Die Frage nach dem morphologischen Werte der Erg~inzungs- 

platte wage ieh, ehe wir nicht fiber eine besser durehgearbeitete 

vergleichende Ubersicht verffigen, nieht definitiv zu beantworten. 

Eiue Verwechselung dieser Bildung mit dem vorderen Ende 

des Urdarmstranges ist auszuschliessen. Eventuel]e naeh dem veto 

Hunde Gesagten hierfiber noeh bestehende Zweifel werden dureh 

die Befunde bei Sorex und beim Sehafe beseitigt. Bei beiden 

]egt sich die Erg~inzungsplatte zeitlich vor dem Urdarmstrang 

als Verdiekung des Dotterblattes an und verschmitzt erst sekun- 

d~tr mit dessen vorderem Ende. 

hmnerhin ist aber vielleieht sehon jetzt die Vermutung 

erlaubt, dass die Erg~inzungsplatte dem bei Amphibien und 

Reptilien kranial yore vorderen Urdarmende gelegenen, aus ver- 

dickten Zellen bestehenden Ubergangsgebiete in das Dotterblatt 

entspricht. 
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Dureh die mehr erw~ihnte vorzeitige Trennung des ursprfing- 
lieh einheitlichen Entoderms in ein Dotterblatt und in das Pro- 

tentoderm des Urdarmstranges ist natiirlieh aueh ein Riss dureh 
die ursprfinglieh einheitliche Anlage der eutodermalen Organe 
entstanden. 

Beide, Dotterblatt und Protentoderm, haben abet die F~ihigkeit 
zur Bildung ihrer Derivate beibehalten und treten, nachdem 
dureh ihre nachtrttgliche Verschmelzung die ursprOngliche Ein- 
heir wieder hergestell~ ist, aueh wieder zu einheitlieher Organ- 
bildung zusammen. Mir seheint iiberhaupt nur auf diesem Wege 

das Verst~indnis ffir die Bildung eines vorderen Erg~inzungsge- 
bietes ffir Darm, Mesoderm und Chorda mSglieh. 

Dieser Auffassung naeh entspr~ehe die Erg~inzungsplatte 
den dotterreicheren und gr6sseren Zellen, wetche sieh dem Ur- 
darm naeh vorne anffigen [siehe O. H e r t w i g  (X 44) Fig. 4 
Taf. 2]. Bei den Reptilien w~ire ihr Homologon in den nament- 

lieh bei der Eideehse deutlichen verdiekten Dotterblattzone vor 
dem Urdarm zu suehen [siehe Wil l  (13III) Figg. 36 und 37 
Tar. 6]. Parallel der Rtiekbildung des Urdarmes dtirfte dann 
eine bessere Entwiekelung der Erg~nzungsplatte zu erwarten sein, 
w~hrend diese bei sehr wohlausgebildetem Urdarm minder ent- 
wiekelt sein wird.. In beiden F~tllen aber tr~tgt sie dureh ihre 
Mesodermbildung zur Erg~nzung des gastralen Mesoderms bei. 

Weitere Untersuehungen miissen zeigen, in wie weir diese 
Vermutung stiehhsltig ist oder nieht. 

D a s  yon dem E p i t h e l  de r  E r g ~ t n z u n g s p l a t t e  aus -  
g e k l e i d e t e ,  r o s t r a l  y o n  d e r  A n l a g e  des  O b e r k i e f e r -  
b o g e n s  und  d o r s a l v o n  de r  I n s e r t i o n s s t e l l e  der  Raehen-  
h a u t  b e s e h r i e b e n e  i n k o n s t a n t e  D a r m d i v e r t i k e l  (Figg. 38, 
Tar. XXIV, 66 und 67, Taf. XXVI/XXVII) k a n n  n u r  als  
R u d i m e n t  e i n e r  p r~ to ra len  E n t o d e r m t a s e h e  aufge-  
f a s s t  w e r d e n .  Se ine  in  Fig.  67 a b g e b i l d e t e n K n o s p e n  

e n t s p r e e h e n ,  n a e h  i h r e n  L a g e b e z i e h u n g e n  zu den  
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i n n e r e n  C a r o t i d e n  u n d  den A u g e n b l a s e n ,  Kopf -  

h S h l e n r u d i m e n t e n .  
Die erste Angabe fiber ein pr~torales Darmrudiment lnacht 

v. K u p f f e r  (8d) in seinem interessanten Vortrage tiber die 

Deutung des Hirnanhanges. 

In der Fig. 9 S. 16 ist in dieser Arbeit ein Medianschnitt 

durch einen Schafembryo' mit noeh bestehender Rachsnhaut 

abgebildet. Dorsal yon deren Insertion bildet das Pharynxepithel 

eine knospenartige, mit d3 bezeichneten Verdickung, gegen 

welche eine rudimentgre Seesse l sche  Tasche vorspringt. Nach 

hinten legt sieh dieser Knospe die Chorda an. 

In Fig. 10 S. 77 hat sich die betraehtlich "~'ergrSsserte 

Knospe yon der S eesse lsehen Tasehe abgelOst und steht mit 

breiter Flache mit dem vorderen Chordaende in Kontakt. Beide 

Knospen deutet v. K u p f f e r  als Rudiment des pr~toralen Darmes. 

Sein schon frfiher abgebildeter Mediansehnitt von einem 

Entenembryo (Sb S. 532 Fig. 6) deckt sieh, wenn man yon der 

8cheitelbeuge beim Hund absieht, in fiberraschender Weiss mit 

meiner Figur 66, Tar. XXVII. 

Hier wie dort wird das Dach der Sees se l s ehen  Tasche 

dutch eine Zellenanh~tufung gebildet, die zwisehen dem vorderen 

Chordaende und dem Boden der Hypophysenanlage fiber der 

Basis des Rachenhautrestes und unter dem Vorderhirn gelegsn ist. 

Sis hangt in der K u p f f e r s e h e n  Abbildung mit dem vordersn 

Chordaende zusammen und besteht aus grSsseren und kleineren 

scharf gegen alas Darmepithel abgesetzten Rundzellen. Der ganze 

Zellkomp]ex wird als pr~orale Entodermtasche bezeichnet. 

In meiner Figur 66 besteht die Wand der priioralen Ento- 

dermtasche aus Epithel. Ihr Dach liefert abet unverkennbar 

Mesoderm. Nach hinten hangt sie mit der Chorda zusammen. 

Die Gleichwertigkeit beider Abbildungen ist evident. 

Eine erneute Durchsieht meiner Sehnittserien durch Schaf- 

embryonen zeigt, dass das von K u p f f e r  beim Sehafe abge- 
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bildete pr~orale Darmrudiment ebenfalls aus einer Erg~tnzungs- 

platte ableitbar ist. 

Sehon in Sehilden yon 700 t~ L~tnge mit bis zum hinteren 

Schildrande reiehenden Primitivstreifen ist das Dotterblatt vor 

der noeh freien Urdarmanlage im Bereiehe einer rundliehen 

Zone (Figg. 30 und 32 S. I) verdiekt. Seine Zellen sind hier 

im Gegensatze zu den mehr peripher gelegenen flaehen Zellen 

rundlich oder kubiseh, mitunter aueh sehon geschichtet. Spttter 

sehiehtet sieh dann das Epithel hier stets, und diese Stelle ent- 

sprieht unverkennbar der yon H u b r e e h t  ()4 62) bei Sorex be- 

sehriebenen Protoehordalplatte oder meiner Ergttnzungsplatte. 

Sie tritt unabh~tngig vom Urdarmstrag auf, versehmilzt erst 

sekundttr mit dessen vorderen Ende und bildet wie dieser, so 

wie ieh es yore Hunde besehrieben habe, Chorda und Mesoderm. 

Der Mediansehnitt Fig. 16 Tar. III meiner Abh. S. II zeigt 

die Erg~tnzungsplatte zwischen Chorda- und Pleuroperikardial- 

hShle vor der Anlage der Raehenhaut sehr deutlieh. Ebenso 

bildet sie die Wand des pr~toralen Entodermtasehenrudimentes. 

Aber diese tritt, wenigstens in Bezug auf ihre H/Shle, beim Sehafe 

in viel weniger klarer Form auf als beim Hunde. 

Naeh Bildung der Kopffalte finder sieh bei Embryonen 

mit 5--8 Urwirbeln die eben erkennbare erste Anlage der 

Raehenhaut. Das vor ihr gelegene D~,rmdivertikel ist aber sehr 

unregelmgssig gestaltet. Es besteht nieht, wie beim Hunde, 

aus einem kleinen glattrandigen Blindsaek mit vorderem Grunde, 

sondern seine Liehtung ist sehr unregelrn~tssig, oft mit vielen 

spaltenartigen Ausbuehtungen versehen. Aber bier wie dort 

besteht die Wand des Divertikels aus verdiektem mitosenreiehem 

Epithel, dessen Aussenflaehe hier wie dort Mesoderm produziert. 

Selbst die ehromatophilen KOrner fehlen beim Sehafe im Epithel 

des prgoralen Darmrudimentes nieht. 

Die Quersehnitte erinnern oft in unverkennbarer Weise an 

die yon R e x  yon Entenembryonen gegebenen Bilder. Der yon 
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mir in Fig. 72, Taf. XXV abgebildete Sehnitt l~sst sieh sogar 

,lirekt mit tier Fig. 4, Tar. VI, yon einem Entenembryo mit zwei 

Urwirbeln vergleiehen. 

Im loekeren Mesoderm des Vorderkopfes zeigen beide Ab- 

bildungen yon Epithel begrenzte unregelm~issig gestaltete Ltieken. 

Der von mir abgebildete Sehnitt ist der neunte vom Kopf- 

ende ab. Weiter kaudal vereinigen sieh die ffinf in meiner 

Fight deutliehen Lfiekeu dieht vor der Raehenhautanlage zu 

einer einzigen gr0sseren Querliehtung mit dorsomedianer Chorda- 

falte. Naeh hinten geht das verdiekte Epithel des pr~oralen 

Darmmdimentes ins einfaehe Pharynxepithel fiber. Von (lessen 

Basalfl~.ehe ist das Mesoderm durehweg deutlieh getrennt. 

Bei Embryonen mit 19 Urwirbelpaaren finde sieh nut  noeh 

eine kleine blinde Epithelknospe am Raehendaeh. 

Uber alas Vorhandensein yon Kopfh0hlenrudimenten bei 

Saugern liegt meines Wissens bis jetzt nur eine einzige Notiz 
yon K. W. Z i m m e r m a n n  (25) vor. 

Er beschrieb bei einem mensehliehen Embryo aus etwa 

der 4. Woehe yon 3,5 mm Naekensteissl~tnge lateral yon der 

Carotis interna und der R a t h k e s e h e n  Tasehe etwas hinter der 

Augenblase in einer zellenreieheren Gegend des Mesoderms, 

nahe dem Mundh~hlenepithe[ drei seharf begrenzte epitheliale 
Blasehen. 

Bei anderen Saugetierembryonen aus den entspreehenden 

Stadien konnte er keine Andeutungen dieser Kopfh6hlenrudi- 

mente finden. 

Ausser beim Hunde habe ieh an den mir zur Verftigung. 

stehenden Embryonen vom Sehafe, Sehweine und Kaninehen 

keine als Kopfhi~hlenrudimeute zu deutenden Bildungen gefunden. 

Angesiehts dieser Saehlage stimme ieh R e x  vollkommen 

zu, der unter Berfieksiehtigung der Litteratur einen Vergleieh 

des pramandibularen Kopfh6hlenpaares beim Vogel, wie ieh 

beim S~tuger, mit den KopfhShlen anderer Vertebraten bei 
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den uoeh bestehenden zahlreiehen Widersprfichen ffir ver- 
fr~ibt hMt. 

Jedenfalls sind die KopfhShlen der S~iugetiere ganz ausser~ 

ordentlieh reduzierte und inkonstante Gebilde, wie das pr~iora]e 

Darmrudiment, dem sie entstammen, auch. 

Eine Beteiligung des yon seinem Mutterboden nachtr~iglich 

abgeschnfirten Darmrudimentes an dem Aufbau der Hypophyse 

babe ich nicht feststellen kSnnen. 

Das pr~iorale Darmdivertikel seheint vielmehr beim Hunde 

und Schafe rasch und spurlos, ebenso wie die KopfhShlenrudi- 

mente, zu schwinden. Eine Kommunikation der Seesse l schen  

Tasehe, respektive des pr~ioralen Darmrudimentes, wie sie 

J. N u s s b a u m  (26) in Fig. 2 (a. a. O. S. 165) yore Hunde 

abbildet, babe ich an meinem Material nieht zu Gesicht be- 

kommen. Ich enthalte reich somit jeder Meimmgs~iusserung 

tiber ihre Bedeutung. 

Das vordere Chordaende 15st sieb bald yon dem Rest der 

Erg~tnzungsplatte, respektive der pr~ioralen Entodermtasche ab. 

So lange es mit dem Entoderm in Zusammenhang bleibt~ 

kann die See  s s el sehe Tasehe in sehr weehselnder Ausbildung 

bestehen oder feh]en. Der Naehweis, in wieweit die ,,Gaumen- 

tasehe" S e l e n k a s ( X  117, H. 4 und 5) in Beziehung zu Resten 

des pr~oralen Darmes oder den Kopfh0h]en steht, bleibt weiterer 

Untersuehung vorbehalten. 

Sp~iter degeneriert bekanntlieh das vordere Chordaende in 

weehselnder Ausdehnung und das ganze Rachendach wird dann 

yon einer einsehiehtigen glatten Epitheltapete fiberkleidet. 

Mit der gegebenen Sehilderung lassen sich meine frfiheren 

Angaben (Schaf II, Fig. 88) nicht vereinigen, nach denen das 

vordere Chordaende alas blinde Ende des Rachens umkreisend 

am Ektoderm des Seh~idelbeins, dieht vor, d. h. nasal yon der 

noch uuerSffneten Raehenhaut fiber der primitiven MundhSh]e 

unter der Vorderhirnblase oder in dem Raehenhautrest enden 
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kann (Figg. 18 und 19 der Taf. V S. 2). Ich habe damals schon 

die mit meiner Sehilderung sieh deekenden und die ihnen wider- 
sprechenden Litteraturangaben berficksiehtigt. 

Inzwischen konnte K a n n  ('2(65), der unter S e l e n k a s  

Leitung arbeitete, den yon R e i e h e r t ,  D u r s y  und M f i l l e r  

behaupteten Zusammenhang des vorderen Chordaendes mit dem 

Ektoderm nicht naehweisen. Die Chorda endet nach ihm vJel- 

mehr stets im Entoderm des Schlunddaehes. 

Nach K e i b e l  (X 70) erreicht in den Stadien vor tier 

Scheitelbeuge die Chorda die Rachenhaut nieht. Naeh C a r i u s  

reicht sie dagegen bis an deren hinteren Rand. 

Aus spgteren Stadien giebt O. S e h u l t z e  (27) in den 

Figg. 167, 169 u. 192 Medianschnitte yon 8-, 9- und 10tagigen 

Kaninchenembryonen. 

Die Chorda endet in allen diesen Figuren am Hornblatt 

tier Mundbucht, dicht unter tier hinteren Wand der beginnen- 

den Hypophyseneinstiilpung. 

Dasselbe Verhalten zeigt die Fig. 320 bei Mino r  (28) yon 

einem 131/s Tage alten Kaninchenembryo. 

Dagegen ]guft naeh N e u m a y e r  (38) Fig. 2 das u 

Chordaende eines 3 cm langen Kaninchenembryos in das Ento- 

derm am Dache des Kopfdarmes dicht fiber der Basis der 

Rachenhaut aus. 

Das Verhalten des vorderen Chordaendes wird aber wiehtig 

bei Entscheidung der Frgge, ob Chordatei]e sieh, wie D u r s y  

annahm, am Aufbau der Hypophyse beteiligen oder nieht. 

Beim Hunde habe ieh ~on a!ledem nichts finden k0nnen. 

Wohl aber bestehen Anzeichen dafiir, dass die Hypophysen- 

anlage sich betr~tchtlich verz6gern kann. 

Fig. 73, Tar. XXIV giebt den Medianschnitt durch den Kopf 

eines Hundeembryos yon ca. 24 Tagen und etwa 9.--10 mm Lange, 

der dem yon B i s c h o f f  in Fig. 41 abgebildeten entspraeh. 
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Das Amnion war vom Chorion gelOst. Der Embryo, leieht 

spiralig gedreht, besass kleine Extremit~tensehaufeln, Sehwanz- 

anlage, vier Viseeralbogen und deutliehen Oberkieferfortsatz. 

Aus dem Hinterende sprosste die noeh kleine Allautoisblase. 

Die Serie zeigt vor dem Raehenhautrest eine ftir dies Ent- 

wiekelungsstadium auffallend zurfiekgebliebene Hypophysen- 

tasehe. Die Chorda endet sehwaeh gesehl~ngelt und zugespitzt 

im Mesenehyln .des vorderen Seh~tdelbalkens. 

Hier hat also die Rfiekbildung der Chorda begonnen, zu 

einer Zeit, wo die Hypophysentasehe ebel~ erst angelegt wird. 

J. N u s s b a u m  (26) bildet yon einem ebenso langen EIunde- 

embryo in Fig. 1 eine viel weiter entwiekelte Hypophysentasehe 

ab. Das vordere (!hordaende wird nieht weiter erwfihnt. 

Die vielfaeh beobaehteten individuellen Sehwankungen in 

der Entwiekelung bei sonst gleieh weit entwiekelten Embryonen 

gelten also aueh ftir die Hypophysenanlage. 

Ganz andere Verhs.ltnisse zeigt die Fig. 74, Taft XXV yon 

einem allerdings bedeutend ii.lteren Sehweineembryo yon 12 mm 

Naekenbeekenlgnge, etwa yon der Entwickelung wie K e i b e l s  (5) 

Fig. 65, Taf. VII. 

Der Raehenhautrest ist vollkommen gesehwunden. 

Der letzte Rest der S e ess  elschen Tasehe ist eben noeh 

siehtbar. Die Hypophysentasehe hat die ventrale ttaehe Hirn- 

wand erreieht und beginnt an der Einstfilpungsstelle zu ob- 

literieren. Ihre Rfiekwand steht nahe ihrem unteren Drittel 

noeh in unverkennbarem Zusammenhange mit der Chorda. 

Das vordere Chordaende wendet sieh in sanftem Bogen in der 

"ms drei Sehnitten kombinierten Zeiehnung gegen die Wand der 

Hypophysentasehe und endet in ihr stempelf6rmig verbreitert. 

Genauere Untersuehung ergiebt am vorderen Chordaende die 

unverkennbaren Zeiehen der Degeneration: verwisehte Konturen 

der sehleeht sieh fgrbenden Zellen; Loekerung derselben mid 

Aufl(~sung der an dieser Stelle gequollenen Basalhaut. An dem 

Anatomische Heine. I.  Abteilung. LI. Hef~ (1(;. Bd., I{. 2.) 21 
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vor • gelegenen Chordasttick ist die Basalhaut schon aufgelOst. 

Zwischen ,~ und X >/ ist die Chordascheide gequollen und yon 

den Chordazellen abgehoben. Erst yon >iX ab umschliesst sie 

in gleicher Dicke mit scharfen Konturen die Chorda. 

Hier endet also die Chorda in einem sehr vorgeriickten 

Stadium noch unverkennbar in der Rfickwand der Hypophysen- 

tasche. Da ihre Rfickbildung eben beginnt, scheint eine Be- 

teiligung am Aufbau der Hypophysenwand ausgeschlossen. 

Jedenfalls hat die Chorda hier in frtiheren Stadien vor der 

Raehenhaut am Hornblatt  der primitiven Mundbueht ihr Ende 

erreicht. 
Diese zwischen einzelnen Individueu und Typen auftreten- 

den Differenzen in der Art der Endigung der Chorda sind sehr 

auffallend und bediirfe~ noch genauer Untersuehungl). 

Wahrscheinlich ist aber sehon jetzt, dass der Zerfall der 

Ergiinzungsplatte in ihre Derivate weder zeitlich noeh 5rtlich 

sich immer in ganz genau derselben Weise vollzieht. Be ide r  

Vielseitigkeit der Organe, die bier in sehr eng begrenztem Ge- 

biete dicht nebeneinander entstehen, sowie bei der mechanisehen 

Einwirkung der Seheitelbeuge, der Rtickbildung des Rachenhaut- 

restes und der S e e s s e l s c h e n  Tasche, sowie der Einsttilpung 

der Hypophysentasehe kann bier jede kleine Versehiebung im 

uormalen Bildungsmodus zu nachtrfig]ichen kleineren odor 

grSsseren Anomalien ftihren. 

Als Norm muss ich nach allem, was ieh selbst geseheu 

habe, die Endigung der Chorda an der S e e  s s e lsehen Tasehe 

respektive am pr~ioralen Darmrudiment betrachten. 

Die spitteren, oft mit Wucherungen einhergehenden Rfick- 

bildungserscheinungen am vorderen Chordaende will ich hier 

nicht welter erSrtern. 

1) Auf die Konsequenzen aus diesem Verhalten der Chorda fiir (tie Mor- 
phologie des Scldtdels gedenke ich an anderer Stelie einzugehen. 
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D a s  CSlom.  

FOr das erste Auftreten des C61oms kommen die Em- 

bryonen V I I I 5 - - X 5  mit eben in Abgliederung begriffenem ersten 

Urwirbelpaare his zu etwa zehn Urwirbelpaaren in Frage. 

Als erste Andeutung einer C61omation und zwar eines Entero- 

eSloms im H e r t w i g s c h e n  (.'-/, 48) Sinne wird in der Regel 

,lie kleine yon der UrmundhSh]e reehts und ]inks ins Mesoderm 

vorspringende Spalte betrachtet, die wit yore Mensehen und 

von versehiedenen Nagern, Insektivoren, artyodaktylen Huf- 

tieren etc. kennen, und die sich nach Fig. 36, Taf. ~(X auch 

beim Fleisehfresser findet. 

Sie schwindet aber bekanntlich naeh kurzem Bestehen ohne 

jede weitere nachweisbare Beziehung zmn Auftreten' des bleiben- 

den C0loms, dessen erste Spuren an einer ganz anderen Stelte 

auftreten, n~imlieh beim H u n d e  im Gebiete des CSlomwulstes 

im Embryo seibst nahe dem Rande der Embryonalanla'ge. 

Hier bemerkt man am Kaudalende und dann rechts und 

links yon der Urmundrinne aber in einiger Entfernung yon ihr 

zuerst im Embryo VIII5 u kleine helle lineare Stellen 

im C0lomwulsL Bald wm~deln sich dieselben in horizontale 

Spalten urn, die sieh sehr raseh unter L0sung der sie trennen- 

den Zellmassen zu ausgedehnteren horizontalen aber im dorso- 

ventralen Durehmesser noeh sehr engen Spaitr~tamen vereinigen. 

Sie bilden sehliesslieh einen das Kaudalende des Embryo um- 

gebenden, mehr minder breiten CSlombogen, dessen vordere 

Sehenkel sieh dann mit der PleuroperikardialhOhle in Verbindung 

setzen (Figg. II, III, V, Figg. 44--49, Tar. XXIV). 

Eine ebensolehe Spaltung des Mesoderms ftihrt in VII I5  

gleiehzeitig im Bereiehe des Herzwulstes zur Bildung der Pleuro- 

perikardialhShle. Ihre zuerst paarig angelegten Spalten ver- 

gr6ssern sieh, vereinigen sieh naeh vorne und bilden so ein 

naeh hinten offenes Hufeisen: den perieephalen und lateralen 

21" 
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Tell der PleuroperikardialhShle. Sie ist zuerst vom C~lom ge- 

trennt, kommuniziert dann naeh h i n t e n  mit demselben und 

wird naehtrSglieh (in X 5) durch das Septmu transversum wieder 

yon ihr getrennt (Figg. II, III). Sie ist bei Hundeembryonen 

mit 7--9 Urwirbeln (Figg. 37-40,  Tar. XXIV) vollkommen aus- 

gebildet. In ihrem lateral yore Kopfe gelegenen Gebiete ist die 

viscerale dieke Herzplatte deutlieh yon tier parietalen diinnen Herz- 

beutelplatte zu unterseheiden (Fig. 49 Hr u. Hb, Tar. XX[V). 

Die Verh~tltnisse liegen also beim Hunde so, wie sic durch 

g t r a h l  und C a r i u s  (31) auch beim Kaninchen und Meer- 

schweinchen beschrieben wurden. 

Die erste C~51ombildung beim Hunde ist abgesehen yon 

der yore Prostoma ausgehenden Urmundspalte eine weseutlieh 

andere als beim Sehafe und naeh K e i b e l s  (4 u. 5) Angaben 

beim Schweine. 
Ortlieh beginnt sie zwar etwa an derselben Stelle wie beim 

Sehafe, wo sie unter dem Sclfildrande einsetzt, w~hrend sie beim 

Hunde etwas einwfi.rts yore Embryonalrand zuerst auftritt. Zeit- 

]ich aber setzt sic beim Schafe mad Schweine viel frtiher ein 

als beim tIunde. Beim Schafe finder sich, wie ieh gezeigt habe, 

yon vornherein eine ringf6rmige, den Embryo umgebende Exo- 

e/51omanlage sehon an Keimblasen mit noeh ganz kleinen Schilden 

trod eben beginnender Bildung des Primitivknotens und -Streifens. 

Beim Hunde dagegen tritt ihre allererste Andeutung zur Zeit 

der Abgliederung des ersten Urwirbelpaares auf. Man vergleiche 

die Fig. 44, Taft XXIV vom Hunde und Figg. 14 und 22, Tar. IX 

S. I, um diesen auffallenden Untersehied richtig zu wtirdigen. 
Auch die Art der C61ombildung zeigt bei beiden Tieren 

wesentliehe Unterschiede. 

Die fr~he C01ombildung beim Schafe in einem noeh ganz 

loekeren aus vereinzelten Zellen und Zellstriingen bestehendetl 

Mesoderm gesehieht ,  wie ich besehrieben babe, dadurch, dass 

sieh die Mesodermzellen zu r/Shren- oder bohlkugelfSrmigem 
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Lficken auordnen, die dann sekund~r unter L0sung ihrer Seheide- 

wsnde zu dem yore Anfang an ringf0rmigen Exoc01om konfluieren, 

w~thrend die siebegrenzenden Mesodermzellen allmshlich epitheliale 

Gestalt annehmen. 

Beim Hunde dagegen ist zur Zeit der ersten C01ombildung, 

t~hnlich wie bei d'en t~brigen daraufhin untersuchten Typen, schon 

kompaktes Mesoderm iiberall im Embryo und peripher yon diesem 

bis unter den Ektodermwulst hinein gebildet und dieses wird, 

wie es seheint, unter gleiehzeitiger Ansammlung yon Urlymphe 

in den zuerst kleinen Liicken allm~thlieh welter gespalten. Da- 

neben aber finden sich Bilder, welehe an die Colombildung beim 

Schafe (und die von K e i b e l  sp~iter auch beim Sehweine be- 

schriebenen) erinnern. Das sind die im Gebiete der Parietalzone 

lateral yon tier Urwirbelplatte oder dem schon segmentierten 

Gebiete derselben auf~retenden, von rosettenf0rmig angeordneten 

Mesodermzellen begrenzten Ltieken. Ieh babe solehe oft zu 

zwei his drei in einer Horizontalebene nebeneinander gefunden. 

Sie konfluieren sp~iter und werden in das C01om einbezogen. 

Der Gegensatz im prim~iren Auftreten des Exoc01oms mad 

sekund~iren Vorgreifen desselben in den Embryonalleib (Era- 

bryonalc0lom) findet sieh beim Hunde, nieht wie beim Schafe. Die 

ersten C01omspuren legen sich vielmehr beim Hunde als em- 

bryonales C01om naeh innen yore Schildraud au, und dies ver- 

gr0ssert sieh in centripetaler und centrifugaler Riehtung nach 

Art eines Schizol0ms. 

Bei Embryonen mit 7--10 Urwirbeln umrahmt das C01om 

zusammen mit tier Pleuroperikardialh0hle den ganzen Embryo 

(Figg. 37--r Tar. XXIV). 

Es reieht am Kaudalende centralw~irts bis an die ventrale 

Urmundlippe (kaudale C01omnisehe, Fig. 49). Im Gebiete der noeh 

offenen Medullarriune erstreekt es sich bis unter den EmbryonaI- 

rand (Fig. 44) und im segmentierten Gebiete des Embryo spaltet 

es das Mesoderm his zur Mittelplatte. Das dorsale oder Urwirbel- 
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c61om bildet sieh genau in derselben Weise, wie ich es aus- 

ftihrlich vom Scha% besehrieben habe. Ich kann deshalb der 

Kiirze halber auf racine in S. IIgegebene Sclfilderung (S. 45 u. ft.) 

verweisen. 

Peripher ist das COlom im gereiche der ventralen Urnmnd- 

lippe nach H6he und Fliiehe am ger~tum~gsten. Es reieht hier 

schon bis tiber die Mitre des Ektodermwulstes hinaus, w~hrend 

es seitlieh yore Embryo dessert inneren Rand noeh kaum er- 

reicht. Dieses Verhalten steht in Zusammenhang mit der beim 

Hunde als erste Spur des Amnions auftretenden Schwanzkappe 

(Figg. 5t--54, Tar. XXVII). 

Die aueh in lateraler Riehtung zunehmende Gergumigkeit 

des C6loms bedingt in den Flttchenbildern den ,,C61omhof", 

die in den Figg. I I - -V  mit C bezeiehnete Trtibung. Die peri- 

phere C61omgrenze ist aber otme weiteres in dem Flttchenbflde 

nieht bestimmbar. Sie reicht nach den Serien stets viel weiter 

per ipherals  der ,,CSlomho~". 

Kranial vom Embryo bleibt das vor der Pleuroperikardial- 

h6hle gelegene Mesoderm zunaehst ungespalten. Unter dem 

Kopfe entwickelt sieh dann (siehe Amnion) durch Mesoderm- 

schwufid das Proamnion. Erst peripher yon diesem finder sieh 

dann wieder ungespaltenes Mesoderm, in welches die vorderen 

C61omschenkel nachtr~iglieh tibergreifen und sich vor dem Pro- 

amnion vereinigen. 

Die Wande des Exoc61oms bestehen nun aus einschichtigem 

oder mehrschichtigem parietalen und viseeralen Mesoderm. In 

der Pleuroperikardialh6hle dagegen ist die verdickte tterzplatte Hr 

(Figg. 41 u. 42, Taft XXIV) deutlich yon tier einschiehtigen 

Herzplatte H b zu unterscheiden. 

Erst weiter kranial hn Gebiete des perieephalen Bogens der 

PleuroperikardialhOhle verwiseht sich dieser Diekenunterschied 

und beide Anlagen bestehen aus einer ziemlich gleieh dicken 

Zellschieht mit alternierend oder einreihig gestellten Kernen. 
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Die C61ombildung vollzieht sieh beim Hunde im GegensatT, 

zu den Typen mit sehr frtih reduziertem spindetf0rmigen Dotter- 

sack (Sehaf, Sehwein) in den wesentliehen Punkten ~thnlieh wie 

beim Kaninehen und wohl bei allen S~tugetierembryonen mit 

grossem Dottersaek. Si-B greift dann peripher zunttehst immer noeh 

dutch eine breite ringfOrmige Zone ungespaltenen Mesoderms 

mit unregelmttssig gezaektem Rande begrenzt, weiter und weiter 
his zmn Oegenpol der Fruehtblase. 

Hier aber verbindet noeh lange Zeit ungespaltenes Meso- 

derm den Dottersaek mit dem Chorion. Es besteht mit anderen 

Worten l~tngere Zeit ein Omphaloehorion. 

Warm dasselbe zu sehwinden beginnt, kann ieh nieht sagen. 

In einer Pruehtblase mit einem 2,2 em langen Hundeembryo 

1'and ieh die Nabelblase frei im Chorion liegen und v o n d e r  

Allantois allseitig fiberdeekt. 

Auf Grund meiner Erfahrungen beim Hunde sehe ieh keine 

Veranlassung dazu, meinen sehon au[ S. 64, S.oII, prSzisierten 

Standpunkt beztiglieh der Frage, ob den S~ugern Bin Enteroe51 

oder ein SehizoeSl zukommt, zu verttndern. 

So lange das erste Auftreten des CSloms und Mesoderms 

in S~tugetierembryonen noeh so fragmentariseh wie zur Zeit 

untersueht ist, und wit kamn tiber Bin paar Typen verftigen, 

bei denen das erste Auftreten des COloms genau bekannt ist, 

sage ieh naeh eigener Untersuehung: non liquet. Andere mSgen 

sieh dureh Zusammenstellung sehematiseher Abbildungen ein- 

zelner Sebnitte ihre Theorien bilden, deren Bereehtigung und 

Lebensffihigkeit die Zukmfft beweisen wird. 

D a s  A m n i o n .  

Als erste Spur des Amnions tritt bei Hundeembryonen mit 

10 Urwirbeln, ~thnlieh wie beim Opossum und der Maus naeh 
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S e l e n k a  (X 117), die Schwanzkappe des Amnions au~ 
(Fig. V). 

Es leitet sich also beim Hunde die Amniosbildung sp~iter ein, 
'als nach F l e i s c h m a n n s  (X 29) Beobaehtuugen beider Katze und 
sie beginnt im Gegensatze zu ihr mit der Anlage der Sehwanz- 
kappe, wahrend b e i d e r  Katze zuerst die Kopfkappe auftritt. 
Dieser Untersehied in der Amnionbildung zweier so nahestehender 
Familien einer und derselben Ordnung zeigt, wie vorsichtig 

man in der theoretisehen Verallgemeinerung embryologischer 
Befunde sein muss, wenn man nicht in schwere Irrtfimer vet- 
fallen will. 

Das Kopfende des Embryo XI, (Fig. VII) rnit 12 Urwirbeln, 
wsr ausnahmsweise frfih yon einer besonders welt entwiel~elten 
Kopfkappe umsehlossen, die nach der Untersuehung in der 
~chnittserie aber den Bau des Proamnions zeigte. 

Das noch weite Amniosloeh ( M e h n e r t  [29]) lag zwisehen 
X--~/~ auffallend welt nach hinten, noch welter kaudal als bei 

dem Embryo 37 B Taf. VII, nfit 12--13 Urwirbeln yon 
B i s c h o f f ) .  B i s e h o f f  maeht fibrigens fiber die Amniosbildung 
des Hundes keine speziellen Angaben. 

Die Gesehwister des Embryo XI 6 zeigten oin viel weniger 
ausgiebig entwicl~eltes Proamnion. 

Dagegen zeigten ihre Sehwanzkappen etwa die gleiehe Aus- 
bildung wie bei XI6. Demgem~iss war bei ihnen auch das 
Amniosloch viol grOsser als bei XI 6. 

In der Regel tritt der Versehluss des Amnios frfihestens 
bei Embryonen mit ca. 20 Urwirbeln ein. Der Amnionnabel 
]iegt durch einen ganz kurze Zeit bestehenden und nur sehr 
kurzen Amniosnabelstrang mit dem amniogenen Chorion verheftet 
entweder fiber der Nackenkr~immung odor, wie in Fig. X, noch 
welter kranialwarts dorsal yore Ganglion trigemini. 

Ein Vergleich mit B i s c h o f f s  Fig. 38 B, Taft VIII, yon 
einem Embryo desselben Entwiekelungsstadiums, wie meine 
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Fig. X zeigt dort einen wesentlich weiter kaudal inserierten 

Amniosnabelstrang. 

Ort und Zeit des Anmiosversehlusses unterliegt also beim 

Hunde denselben nicht unbetr~tehtlichen Schwankmlgen wie bei 

den tibrigen daraufhin untersuchten Amnioten. 

Die Art und Weise, wie die sich vcrtiefende kaudale C01om- 

nische zur Abhebung der Schwanzkappe und ihrer Abspaltung 

uus der ventralen Urmundlippe ftihrt, ist aus den Figg. 52--54, 

Tar. XXVII der Serie X 5 ersiehtlich. 

Die Fig. 54 giebt den 7. Schnitt vom Kaudalende her. 

Das parietale Mesoderm ist sehr dick und namentlich am Kau- 

dalende aber auch an den Seitcn der Schwanzkappe uneben. 

Es hangt dutch eine ziemtich breite solide Brticke mit dem 

Mesoderm des anmiogenen Chorions zusammen und verbindet sich 

in bedeutender Ausdehnung in Form einer querovalen Platte 

mit dem Ektoderm des amniogenen Chorions (Fig. 53). 

Im Reste der dorsalen Urmm~dlippe, ebenso wie im Amnion- 

mesoderm, das die Verbindung mit dem amniogenen Chorion 

bildet, finden sich wieder die sehon vielfaeh erwShnten ehroma- 

tophilen KSrner. 

Im weiteren Verlaufe naeh vorne wird das Amniosmeso- 

derm glatter und donner (Fig. 52). 

Unter dem Kopfe des Embryo beginnt die Bildung des 

Proamnions. 

Bis zum Au/treten von ca. 10 Urwirbelpaaren besteht das 

vet, respektive unter dem Kopfe gelegene Gebiet der Keimblaso 

peripher yon der perieephalen PleuroperikardialhOhle aus Ekto- 

derm, ungespaltenem Mesoderm und l)otterblatt (Figg. 31~ T~f. 

XXIII u. 59, Taf. XVIII). 

Es fehlt also noch jede Spur eines Proamnions. 

Bald aber sehwindet das Mesoderm unter dem Kopfe (Fig. 61, 

Tar. XXV) indem es sieh zuerst vet der PleuroperikardialhShle 

stark verdtinnt. Statt einer kontinuierliehen Mesodermplatte 
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findet man nun nut  vereinzelte im wesentlichen radigre Zell- 

strange, welehe die Wand der perieephalen Pleuroperikardial- 

hOhle mit der peripheren, noeh kontinuierliehen Mesodermidatte 

noeh kurze Zeit 9erbinden. Diese Strange reissen dann ein 

und werden in die Wand der PleuroperikardialhShle und in die 

periphere Mesodermplatte einbezogen. 

Die urspr/inglieh kleine unter der Mundbueht und den 

Augenblasen gelegene mesodermfreie Stelle nimmt zuerst in 

sagittaler, dann abet aueh in transversaler Riehtung zu und es 

kommt so zur Bildung eines wohl entwiekelten Proamnions. 

Die Bildung des Proamnions beim Hunde ist somit keine 

primSre dureh Fehlen des Mesoderms an dieser Stelle bedingte, 

sondern eine sekundfire dureh naehtragliehen Sehwund des 

ursprtinglieh hier vorhandenen Mesoderms veranlasste. 

Aueh bei der Katze -vennisste F l e i  s eh m a n n  zuerst das 

Proamnion vor der Medullarplatte. Es bildet sieh naeh ihm 

erst spftter u n d e r  ftihrt die Rtiekbildung des Mesoderms bei 

der Proamniosbildung auf den Druek des ~orn~bergekrfimmten 

Kopfes zurfiek. 

Da sieh beim Hunde abet der Mesodermsehwund sehon 

deutlieh zeigt, ehe die Kopfbeuge auftritt (Fig. V), wird diese 

Erklarungsweise hinfgllig. Ieh vermag keine stiehhaltige Er- 

kl~trung ffir diese eigenttimliehe Art der s e k u n d a r e n  P r o -  

a m n i o n b i l d u n g  mit Rtiekbildung des Mesoderms der Kopf- 

amniosgrube (Mehner t ) ,  wie man sie im Vergleiche mit der 

p r i m a r e n  P r o a m n i o n b i l d u n g  bei ursprfingliehem Meso- 

dermmangel bezeichnen kOnnte, zu geben. 

Meine Sehilderung der Bildung des Proamnions beim Hunde 

stimmt mit den Angaben D u v a l s  (30). 

Bei Embryonen mit 13 Urwirbeln findet sieh ein sehr wohl 

en~wiekeltes Proamnion. 

In seinem Bereiehe sind die Entodermzellen sehr stark ab- 
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geflaeht, an seinem Rande dagegen kubiseh. Nun erst sttilpt 

sieh der Kopf in der bekannten Weise tief ins Proamnion ein. 

Uber die Art und Zeit, wie das Proamnion sp~tter dureh 

sekundfires Einwaehsen des Mesoderms ins bleibende Amnion 

umgewandelt wird, habe ieh keine Beobaehtung maehen kSnnen. 

In der Suite XII reiehte das Proamnion yon der Amnioswurzel 

aus, ~hnlieh, wie wit es vom Kaninehen wissen, ])is tiber deu 

Naeken des I~mbryo. 

Die  Al lanto is .  

B i s c h o ~ f  vermisste (a. o. O. S. 99) bei einem Hundeem- 

bryo yon ca. 16 Tagen naeh der letzten Begattung mit primiirer 

Augenblase, Labyrinthblttschen und 3 Viseeralbogen noeh jede 

Spur der Allantoisanlage. Der Embro entspraeh somit etwa 

meinem Embryo Fig. X. 

Bei dem Embryo 39 Tar. IX land B i s e h o f f  dagegen den 

Enddarm, ,,dureh Verwaet~sung der Darmrinnenrttnder ge- 

schlossen". B i s e h o f f  sehildert an diesem Embryo sehon eine 

rundliehe Sehwanzspitze (a. a. O. S. 100) und unter ihr ,,zwei 

sehwaehe htigelige Hervorragungen", die er als erste Anlage der 

Allantois betraehtet (Fig. 39 A). 

Er h~ilt die erste Allantoisanlage l~tir solide und paarig. 

Erst sekundttr sell sich die AllantoishOhle mit dem Darme in 

Kommunikation setzen. ZwSlf Stunden spiiter stand die Allau- 

tois offenbar mit dem Darme in Kommunikation und trug an- 

geblieh die Spuren einer ,,Versehmelzung aus zwei HNften an 

sieh, in dem sowohl ihr h6ehster freier Rand in der Mitre etwas 

konkav eingebogen war, als aueh an ihrer hinteren Wand, wenn 

man die Blase gegen den Kopf beugte, eine rhombisehe, in 

ihre und die Darmh/Shle ftihrende Spalte bemerklieh war", 

welehe Bis  e h o f f ebenfalls als Uberrest der frtiheren Trennung 

beider H~ilften betraehtet. ,,Dass diese Offnung nieht der After 

war, beweist ihr Verschwinden auf deln n~ehsten Stadium" 
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(Fig. 40 A u. B, Tar. X). Die Allantois besitzt sehon in diesem 

Stadium ein deutliehes Geffissnetz. 

Naeh weiteren zw01f Stunden hatte sieh die kleine blaseu- 

f6rmige Allantois bei Embryo 41 B Taf. X sehon dem Chorion 

angelegt. Sie w~iehst nun raseh an der reehten Seite des Embryo 

weiter, verdriingt die Nabelblase naeh links (Fig. 42 Tar. XI) 

und bekleidet das Chorion mit Ausnahme eines sehmalen Streifens, 

wo ihm die Nabelblase noeh anliegt (Omphaloehorion) bis h~ die 

Eispitzen. 

Diese ffir die sp~tteren Verh~tltnisse im ganzen vollkommen 

riehtige Sehilderung bedarf hinsiehtlieh der Angaben fiber die 

erste Anlage der Allantois einiger Korrekturen. 

Sehon bei Embryonen ohne Urwirbel (Serie VIII) findet 

man unter der ventralen Urmundlippe und in deren Pheripherie 

eine querovale Zone you verdiektem Entoderm. Ihre Zellen 

sind im Gegensatze zu den flaehen fibrigen Dotterblattzellen 

kubiseh. Die Verdiekung h~ngt naeh hinten und seitlieh mit 

den Andeutungen des Entodermwalles zusammen. Axial l~tuft 

sie in einen verdiekten Streifen unter der Medullarfurehe aus, 

die unter dem Urdarm dieh verflaeht (Figg. 20, 21, 22, Tar. XXI). 

Bei Embryonen mit ca. 8--10 UrwirbeIn ist dieses ,Allantois- 

entoderm" meist sehr deutlieh. 

Die erste Andeutung der Allantoisanlage erseheint somit 

sehr frfih, noeh ehe irgend eine ~ussere Spur derselben zu er- 

kennen ist, als flaehe querovale oder rundliehe Entodermverdiek- 

ung unter der ventralen Urmundlippe und in deren Peripherie. 

B i s e h o f f s  ,,Sehwanzh0eker" entsprieht nieht der Anlage 

des Sehwanzes, sondern der Allantoisknospe, deren H0hle yon 
Anfang an mit der DarmhOhle konmmniziert, denn sie ist nur 
ein Divertikel des Enddarmes. 

Der Allantoish0eker liegt ursprfinglieh ~loeh in einer Flueht 

mit der Darmaehse, 
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Auch O. S c h u l t z e  (27) hat in Fig. 53 S. 47 in dem Median- 

schnitt durch einen Kaninchenembryo den AllantoishOeker als 

Endwu]st bezeichnet. Der Endwulst oder Schwanzknoten liegt 

aber nieht, wie in seiner Abbi]dung, im CNom, sondern in der 

AmnioshShle dicht vor der Schwanzkappe (verglsiehe aueh racine 

Figur 56, Taft XXVI). 

Die mesodermale Wand der Allantoisanlage ist anfiinglich 

sehr dick und ihre Aussenfl~iche uneben. 

In Fo]ge der weiteren Ausbildung des Endwulste~ klappt 

die Allantois, in bekannter Weise um ihre Querachse rotierend, 

ventral urn. Ihre an Dicke noeh wesentlich zunehmende Meso- 

dermwand (Fig. 58, Taft XXVII) enth~tlt schon sehr fr(ih 56, 57 

und 58 mit Endothel bekleidete aber noeh b]utlose Gef~isse 

(Vasa serosa). 
Die Allantoish/)hle von Fig. 56 ist noeh mit deutlieh ver- 

diektem, z. 3_'. pallisadenf6rmigen Entodermzellen ausgekleidet, 

(lie sieh erst gegen die Darmrinne und den Dottersaek zu abflaehen. 

Sehr bald bekommt die Allantoish6hle eine sehr unregel- 

m~ssige Gestalt. Eine glatte Wandfl~ehe wie in Fig. 57 kommt 

nur in den frfihesten Stadien i h r e r  Anlage vor. Sehr bald 

springen yon der anf~nglieh engen H6hle tiefe und unregel- 

m~tssige Spalten in die dieke Allantoiswand ein und zerklfiften 

diese in ~hnlieher Weise, wie das ja noeh von anderen S~tuge- 

tieren, z. B. vom Kaninehen, bekannt ist. 

Sp~ter flaehen sieh diese 1)ivertikel und ihre Epitheltapete 

wieder ab und die innere und ~ussere Wandflfiehe der Allantois 

glStten sieh. 

Von einer paarigen Allantoisanlage babe ich ebensowenig 

eine Spur finden k~nnen, wie von der von B i s e h o f f  in Fig. 40 A 

Taf. IX abgebildeten diese paarigen Anlagen teilweise trennenden 

und in die AllantoishShle ffihrenden rautenfSrmigen Spalte, die 

ich alst Artefakt betraehten muss. 
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I c h  gebe gerne zu, dass man mitunter auf der eben ange- 

]egten Allantois die Spur einer seichten medianen Rinnenbildung 

bemerken kann (Fig. 57). Aber deren Inkonsianz, der Mange] 

jeder Andeutung yon ihr auf tier Innenfl~iehe der Allantoiswand 

und ihr stets sehr rauhes Verstreichen (Fig. 58) berechtigen 

aach meinen Erfahrungen nieht zur Annahme einer paarigen 

Allantoisanlage beim ttunde. 

Die Art und Weise, wie sieh die Allantois dem amniogenen 

Chorion anlegt und dieses als Allantoehorion vasku]arisiert, habe 

ich sehon in Kfirze beschrieben. 

Ebenso habe ich meiner Schilderung des 

D o t t e r s a c k e s  
und des 

O m p h a l o c h o r i o n s  

nichts zuzuf(igen. 

Bez~iglieb des 

a m n i o g e n e n  u n d  A l l a n t o - C h o r i o n s  

muss ich auf die schon in H. I citierten Arbeiten yon S t r a h l ,  

v a n  B e n e d e n ,  M a s i u s ,  H e i n r i c i u s ,  L f i s e b r i n k ,  D u v a l  

u. a. verweisen, da mein Material zu einer erschSp[enden Be- 

schreibung dieser Fruchthfillen nicht ausreicht. 
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Tafelerkl~trung. 

Allgemein gfiltige Bezeiehnungen: 

a Ch amniogenes Chorion. 
Ag B Augenblase. 
All Allantois. 
Allh AllantoishShle. 
Am Amnion. 
Amn Amnionnabel. 
Amst Amnionnabelstrang. 
Amw Amnionwulst. 
Ao Aorta. 
Blg BlutgefKsse. 
Blp Blastoporus. 
C CSlom. 
Ch Chorda. 
Chp Chordaplat~e. 
C1 Kloakenhaut. 
C C N kaudale C61omnische. 
C N kaudaler Neuroporus. 
D Dotterblatt. 
Ds Dottersack. 
E Ektoderm. 
E, Tell des Dotterblattes, das sparer zum Entoderm 

wird, Entoderm. 
EW~ Endwulst, Schwanzknospe, Teloblast. 
Gg Gastruta- oder Primitivgrube. 
Gk knoten. 
S Nv Ganglion Nervi trigemini. 
G z Gef~sszel]en. 
End Endothel. 
E P Erg~nzungsplatto. 

22* 
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S E Sehildektoderm. 
K E Keimblasenektoderm. 
E W Ektodermwulst. 
Jib Herzbeute]plat~e. 
Hp Hirnplatte. 
Hr. Herzplatte. 
Hy Hypophysenanlage. 
Hz Herzwulst, tterz. 
K Am Kopfkappe des Anmion. 
v. Kf vordere Keimfalte 
M Mesoderm. 
Mp Medullarplatte. 
Mp~ Membrana prima. 
Mr Medullarrinne. 
po D pr/~orales Darmrudiment. 
Pr A Proamnion. 
P Ph PleuroperikardialhShle. 

R i~ Rtickenfurche. 
Rh Racbenhaut. 
S Am Schwanzkappe des Amnion. 
s Amf seitliche Amnionfalte. 
Ud Urdarm. 
Udp Urdarmplatte. 
d UI dorsale Urmundlippe. 
v UI ventrale Urmundlippe, 
l~ R Urmundrinne. 
d Ur dorsaler Urdarmwulst. 
v Uw ventraler Urdarmwulst 
1 Uw erstes Urwirbelpaar. 
V I-I Vorderhirn. 
Z tt Zwisehenhirn. 
M H Mittelhirn. 
H H Hinterhirn. 
N H Naehhirn. 

Alle Maasse sind am fixierten Embryo gewonnen oder aus den Schnitten 
kombiniert. Die Embryonen I--X sind bei 15facher VergrSsserung und zwar 
die Figuren I--VII nach tingierten und aufgehellten, die Figuren VII[--X nach 

fixierten untingierten und undurchsichtigen Pr/~paraten gezeichnet. 

Fig. t. Embryo IX 1). L~tnge 5 ram. 6 Urwirbelpaare. Hirngliederung 
PleuroperikardialhShle ; CSlom. 

Fig. If. Embryo IX 2. L/~nge 4,2 mm 7 Urwirbelpaare; reehts und links 
neben den stark verbreiterten Kopfplatten die Anlage der PleuroperikardialhShle 
und die Herzrinne. Anlage des Vorderhirnes, Zwischenhirnes, Mit~el-, Hinter- 
und Nachhirnes. 

Fig. III. Embryo X3. 4 mm lang. 8 Urwirbelpaare und sehr deut- 
lichen tIirngliederung. An tier Medullarrinne Neuromeren. En-dwulst 

Fig. IV. Yentralansicht desselben Embryo. u Darmbucht, erweiterte 
PleuroperikardialhShle mi~ deutlieher Herzanlage Hinter dem Endwulst~ Rest 
der Urmundrinne. Hirnschnabel. 

Fig. V. Embryo X 5. L~tnge 5,7 cm. 10 Urwirbelpaare. Hirnplatte im 
Bereiche der Hirnanlage sowie das Medul~arrohr his zum 5. Urwlrbelpaar ge- 
schlossen. Schwanzkappe des Amnios. 

Fig. VL Ventralansieht desselben Embryo. Stark vertiefte vordere Darm- 
hShle, fiber ihr die paarige Herzanlage der Verwachsung nahe mit den Omphalo- 
mesenterialvenen. Noeh seiehte hintere Darmbucht. 

1) Die den Figurenzahlen beigesetzten la~einischen Nummern enf~sprechen 
den Bezeichnungen der in der Tabelle auf S. 452, H. 1 aufgeftihrten EmblTonen. 
Neben der lateinischen Zahl is~ die Nummer des abgebildeten Schnittes vermerkt. 
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Fig. VII. Embryo XI 6. Liinge 5,8 ram. 12 Urwirbelpaare. Ausser 
der Schwanzkappe des Amnion besteht nun aueh eine mit0 ihrem Rande bis 
e~wa zum 9. Urwirbelloaare nach riickwiiri~s reichende Kopfkappe. Durch Ein- 
reissen derselben wardo das Kopfende des Embryo enib15sst. Ohrgrfibchen. 
Gefiissbildung auf dem Dogtersack. 

Fig. VIII. Embryo XIl l l  mi/~ ca. 16 Urwirbelpaaren yon 6 mm LUnge. 
Das Amnion is~ bis auf den noch welt klaffenden Amnionnabol geschlossen. 
Ohrgriibchen sehr deuflich. Scheitelliinge. Endwulst0. 

Fig. IX. Embryo 1~ mit 19 Urwirbelpaaren. 6 mm L~tnge. Ventralan- 
sicht yon der DottersackhShle aus. ]]as amniogene Chorion h~ngl~ an der Uterus- 
mucosa. Augenblasen, 3 Paar Visceralbogen. Here. I)armrinne. Allantois- 
anlage, eben deut~liche Darmrinne. Man sieh~ yon der DottersackhShle aus 
durch die durchsichiige Dottersackwand das Herz, den yore Amnion mn- 
schlossenen Kopf und die Darmrinnenwand. Der Embryo hiingt mit dem amnio- 
genen Chorion noch an der Mucosa uteri. 

Fig. X. Seitenansichf~ des Kopfes yon Embryo XIIr~ L~tnge 6,2 mm. 
20 Urwirbelpaare. Amnionnabelstrang inserierl0 dorsa] yore Trigeminusganglion. 
Ohrbl'/isehen, Augenblase, Oberkieferforf0sagz eben in Bildung. Vier deutliche 
Viseeralbogen. 

Fig. 1--5. Serie yon Embryo VII 1. Die Lage der Schnitte is~ in der 
Textfigur 1 eingegragen. VergriJsserung ca. 2~~ 

Fig. 6--9. Serie yon Embryo VII 2. Vergr. ca. ~4o/1. Siehe Texl~figur 2. 

Fig. 10--22. Serie yon Embryo VIII 2. Siehe die Figur 20 der Tafel 
XXXIV/XXXV d. I. Abh. Vergr. ca. ~~ Fig. 16a. Schnitt dutch den Schild- 
rand yon VIII 2. Vel\gr. ca. ~oo/~. 

Fig. 23--29. Serie yon Embryo VII[ 3. Vergr. ca..24o/~. Siehe die Fig. 21 
d. I. Abh. 

Fig. 30. Dorsalansioht des Blasiopurus yon VIII 2. Vergr. 2~o/t. 
Fig. 31--36. Serie durch den Embryo VIII S, Fig. 23 d. I. Abh. 
Fig. 37--49. Serie dureh den Embryo X 4 mit 9--10 Urwirbelpaare,. 

Die Lage der Schni~t~e is~ in dem kongruenten Emrbyo X 3, Fig. III  markiert. 
Vergr. ca. ~o#. 

Fig. 50--54. Querschniio~e durch den Embryo X 5, Fig. V. Vergr. ~~176 
Fig. 55. Quersehnitt dutch den Medullarspalt yon HuM XI. Vergr. ca. -~~ 

Fig. 56. Medianschnitt durch das Kaudalende yon Embryo XII1,. Ver- 
grSsserung i~176 

Fig. 57. Querschnitt dureh den Endwulst eines Embryo der Seite XII13 
mit 10 Urwirbeln. Vergr. ~~176 

Fig. 58. Querschnitt durch das Ende des Endwulst~ und der Allan~ois 
des Embryo XIIr~ mit 20 Urwirbeln. Vergr. loo11. 

Fig. 59. Rekonstruktion des Medianschnittes durch die Ergiinzungsplatte 
yon VIII 3. Vergr. ~~176 

Fig. 60. Modianschni~ durch das Kopfende yon Embryo X 2 mit 7 Ur- 
wirbelpaaren. Vergr. ca. ~~ 
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Fig. 61--64. Querschnitte durch den Kopf yon Embryo X 5, Fig. V. Die 
Lage der Schnitte ist in Fig. V markierL gergr, ca. 15~ 

Fig. 65. Medianschnit~ durch den Embryo XIII1 mit 16 Urwirbehu 
Schwache VergrSsserung. 

Fig. 66. Medianschnitt durch den Embryo XIir~ mi~ ebenfalls 16 Ur- 
wirbelpaaren. Vergr. ca. 24~ 

Fig. 67--71. Querschnitte durch den Kopf and das pr~torale Darmrudi- 
ment des Embryo XIIrl, Vergr. ca. ~5~ 

Fig. 72. g. Quersehnit~ yore Kopfende ab durch den Schafembryo XXIIIb. 
mi~ 6 Urwirbelpaaren. Vel'gl. den ebensoweit entwickelten Embryo XXXIIIa 
Fig. 5, Tar. I, Abh. II (Schaf). Die dorsale Offnung entspricht tier sich dorsal 
aus der Erg/inzungspla~te abschniirenden Chordarinne Ausser ihr finden sich 
noch 4 weitere yore Epithel der Erg~tnzungsplat~e begrenzte nach hinten in 
den Darm fiihrende Offnungen, die Anschnitte yon Divertikelbildungen des 
pr~ioralen Darmrudimentes. 

Fig. 73. Medianschnitt durch den Kopf eines Hundeembryos yon circa 
24 Tagen mit 4 Visceralbogen, durchbrochener gachenhaut; Chorion yon dem 
Amnion gelSst; kleine blasenfSrmige Allantois, Extremit~t~enschaufeln. Ver- 
z6gerte Anlage der Hypophyse. Rtickbildung des vorderen Chordaendes. 
Vergr. ca. 2~176 

Fig. 74. Medianschnitt durch den Kopf eilles Schweineembryos yon 12 mm 
Nackenbeckenliinge. Kombiifiert aus 3 Schnitten. Vergr. ca. 70/~. 
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